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IHRE AUFGABEN:

Sie unterstützen das bestehende Team bei STIHL Tirol in der

Funktionsentwicklung unserer bodengeführten Premium Gartengeräte.

Ihr Aufgabenschwerpunkt umfasst die Auslegung und Spezifikation von

mechatronischen Systemen (z.B. Power Train) und Bedienelementen sowie die

enge Zusammenarbeit mit externen Entwicklungspartnern in der Erstellung von

Komplettlösungen. 

Koordination und Mitarbeit in internationalen Entwicklungsprojekten mit internen

und externen Partnern.

Sie testen und dokumentieren Gerätefunktionen, bewerten die Messergebnisse und

entwickeln Ideen für die laufende Optimierung der Geräte.

Mitwirken an einer durchgängigen Funktionsentwicklung entlang des V-Modells in

einer Multiprojektwelt.

IHR ANFORDERUNGSPROFIL:

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni, FH)

mit Schwerpunkt Elektrotechnik oder Mechatronik oder einen HTL-Abschluss mit

mehreren Jahren Berufserfahrung.

Sie haben bereits Erfahrung im Erstellen von Spezifikationsdokumenten

gesammelt.

Des Weiteren können Sie fundierte Messtechnikkenntnisse vorweisen.

Sie haben Freude am selbstständigen Entwickeln, Einbringen und Umsetzen neuer

Ideen in der Funktionsentwicklung unserer Geräte.

Es erwarten Sie neben vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und einem flexiblen

Gleitzeitmodell viele attraktive Zusatzleistungen, wie z. B. ein Kantinen- und

F a h r t k o s t e n z u s c h u s s  s o w i e  e i n e  b e t r i e b l i c h e  A l t e r s v o r s o r g e .  G e m ä ß

Gleichbehandlungsgesetz ist für diese Stelle ein kollektivvertragliches Mindestentgelt

von € 40.362,42 bto./Jahr (Basis 38,5h-Woche) anzugeben. Eine marktübliche

Überzahlung, abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung, ist jedoch vorgesehen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung!

Als Technologie- und Marktführer ist STIHL

weltweit in über 160 Ländern vertreten. Mit

innovativen Ideen schaffen wir Produkte von

herausragender Qualität. Als erfolgreiche

Unternehmensgruppe mit rund 3,8 Milliarden

Euro Umsatz pro Jahr bieten wir unseren

16.000 Beschäftigten dauerhaft attraktive

Zukunftsperspektiven.
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