ISB- 459 System Engineer Electrical Avionic Systems (m/w)
Manching/ Raum München/ Donauwörth
Teilen Sie mit uns Ihre Begeisterung für die Technik von morgen und gehen Sie mit uns den nächsten Schritt auf Ihrem ganz
persönlichen Karriereweg! Starten Sie bei der isb GmbH, einem Technologiedienstleistungsunternehmen, das seit 1996
langjährige und namhafte Kunden in den Branchen Luft- und Raumfahrttechnik, Automotive, Automatisierungstechnik sowie
Maschinen- und Anlagenbau in den führenden Wirtschaftsregionen Süddeutschlands unterstützt.
Im Zuge unseres weiteren Wachstums suchen wir an den Standorten Manching, München und Donauwörth zum
nächstmöglichen Zeitpunkt qualifizierte Ingenieure oder Techniker (m/w).

Ihre Aufgaben bei uns
•
•
•
•
•
•

Development and in-service support of Aircraft Avionic Systems
Design, specification, qualification and certification of sub-systems and system components
Integration of systems and system components into the aircraft
Troubleshooting for electrical as well as software engineering tasks and problems
Management of national and international customer requirements
Contact to internal and external partner companies and suppliers

Das bringen Sie mit
Neben einem Studium im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik, Elektrotechnik, einer anderen, vergleichbaren
Fachrichtung oder alternativ einer Technikerausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung, besitzen Sie folgende Kenntnisse:
•
•
•
•

Experience in avionic development and certification processes
Familiar aerospace specific system engineering and system modelling
Experience in software development advantageous
German fluent and English advanced

Was Sie bei uns erwartet
•
•
•
•
•
•
•

Spannende und anspruchsvolle Aufgaben in einer der führenden Wirtschaftsregionen Süddeutschlands
30 Tage Urlaub
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Unfallversicherung auf Firmenkosten
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Betriebliche Veranstaltungen – nicht nur einmal im Jahr
Unterstützung bei der Wohnungssuche

Sie fühlen sich angesprochen?
Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Werden auch Sie ein Teil der isb GmbH und bewerben Sie sich jetzt. Wir sind
gespannt auf Sie und freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittstermins. Gerne stehen wir Ihnen für Details zum Stellenangebot oder Fragen auch telefonisch zur
Verfügung. In jedem Falle versprechen wir Ihnen: Sie hören bald von uns!

isb GmbH l Herr Stephan Holinski | holinski@isb-fn.de | +49 (0) 7541 / 3834-17
Otto-Lilienthal-Straße 2 | D-88046 Friedrichshafen

