
Wir, die Firma Schischek mit Sitz in Langenzenn bei Nürnberg, sind seit über 40
Jahren Spezialist für elektrische, explosionsgeschützte Klappen stellantriebe,
Ventilstell antriebe, Sensoren und Regelgeräte. Unsere Produkte sind weltweit in
verschiedenen Einsatz bereichen gefragt und bewährt. Seit 2013 gehören wir zu der
inter nationalen Rotork-Gruppe und können dadurch unsere Expertise noch besser
in den Markt bringen. Weltweit beschäftigt Rotork rund 3.700 engagierte
Mitarbeiter, davon arbeiten 160 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland.

Aktuell möchten wir unser Team in Langenzenn (bei Nürnberg) verstärken und suchen Sie als:

Entwicklungs ingenieur Mechanik
(w/m/d)

Diese Aufgaben erwarten Sie:

Das zeichnet Sie aus:

Sie begleiten unser Produkt von der Idee und Konstruktion über die Implementierung und Test phase bis hin zur Serien -
fertigung

•

Sie übernehmen eigenständig die Produktpflege für Bestandsprodukte im Hinblick auf mechanische Konstruktion•
Sie tragen die Verantwortung für die Planung, Koordination und fachliche Betreuung von Konstruktions projekten•
Sie arbeiten im Team an Projekten und übernehmen eigenständig die Konzeption und mechanische Konstruktion unserer
neuen Produkte

•

Sie stellen die Konformität mit gängigen Normen und Richt linien sicher, u. a. auch gemäß Explosions schutz richtlinien und
deren Normen

•

Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Ingenieur wissenschaften (B.Sc., M.Sc., Diplom), idealer weise mit dem
Schwerpunkt Maschinen bau / Konstruktion

•

Sie besitzen mehrjährige Berufs erfahrung in der mechanischen Konstruktion sowie im agilen Projekt-Umfeld•
Sie arbeiten gern und eng mit Technischen Produkt-Designern, Lieferanten und unserem operativen Bereich zusammen•
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Solid Works inkl. PDM•
Sie können sehr gute Deutsch- und Englisch kenntnisse vorweisen•
Wir suchen einen Teamplayer mit Kommunikations geschick und Hands-on-Mentalität•

So stärken wir Ihnen den Rücken:

Denn eins ist klar: Unsere gut ausge bildeten, hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Stütze unseres lang -
jährigen Erfolges.

Werden Sie jetzt Teil davon und senden Sie uns Ihre Bewerbung inklusive Gehalts vorstellung und frühstem Eintritts termin
an karriere@rotork.com.

Sie haben Fragen vorab? Daniela Grundmann freut sich auf einen ersten Austausch oder Rück fragen per Telefon unter +49
5422 9414-31.

Herzlich Willkommen in einem inter nationalen Konzern umfeld mit viel seitigen Aufgaben, denen Sie sich kreativ und eigen -
verantwortlich widmen können – natürlich mit flexiblen Arbeits zeiten.

•

Mit echtem Teamgeist, Vertrauen und einer offenen Kommunikation fördern wir couragiertes Handeln und Pionier geist –
Sie können unsere gemeinsame Zukunft aktiv mitgestalten.

•

Neben einer umfassenden Ein arbeitung gehören dazu auch viel seitige Weiter bildungen, individuell auf Ihre Talente und
Ambitionen zugeschnitten.

•
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