Stellenangebot
Mechatroniker/in
Sie möchten neue Technologien anwenden, gestalten und weiter entwickeln,
Sie möchten dabei sein wenn daraus disruptive Innovationen hervorgehen und so
gänzlich neue Produkt-Kategorien geschaffen werden?
Dann sind Sie bei uns richtig
nui lab - laboratory for natural user interaction
wir sind Technologie Designer und natural user interaction bedeutet für uns mit allen
Sinnen zu interagieren und Systeme zu erschaffen, die durch ihre Gesamtheit und bis ins
Detail überzeugen.
Dabei haben wir uns auf haptisches Design - genauer gesagt auf die Gestaltung und
Entwicklung berührbarer Mensch Maschine Schnittstellen spezialisiert. Zusammen mit
unseren namhaften Auftraggebern aus verschiedenen Industrie-Sparten entwickeln
wir einzigartige und herausragende Produkte und Systeme. Unser Ziel ist es physisch/
digitale Erlebnisse zu schaffen, die Spass machen und so Menschen, Kultur und Technologie
näher zusammen zu bringen.
Um unser Experten-Team weiter auszubauen, suchen wir für den Bereich electronic
Prototyping eine/n talentierte Kollegen/in, zu dessen/deren Aufgaben unter anderem die
folgenden Bereiche gehören:
•
•
•
•
•

Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Prototypen und Sondermaschinen
Prüfung der Herstellbarkeit und Optimierung von Bauteilen / Baugruppen
Vorbereitung sowie begleiten von Kleinserien-Fertigungen
Mikrocontroller Programmierung in C (Atmel / ARM)
Schwingungsoptimierung

Folgendes sollten Sie mitbringen:
• Abgeschlossene Ausbildung in einem der nachfolgend genannten Bereiche:
Mechatronik, Elektrik, Elektronik, Elektromechanik, Feinmechanik
• Elektronische Kenntnisse ( Erstellen von Schaltungen, Design von Leiterplatten (KiCAD)
und handwerkliche Fertigkeiten für die SMD-Bestückung)
• Erfahrungen mit elektromagnetischen Systemen
• Programmierkenntnisse in C++, C# oder Java
• Kundenorientierte, selbständige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
• Jede Menge Neugierde und eine gesunde Portion Humor
Wir bieten Ihnen eine selbständige, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jungen,
engagierten, agilen und interdisziplinären Team mit flachen Hierarchien, an einem
modernen Arbeitsplatz.
Wenn Sie in unserem erfolgreichen Unternehmen mitarbeiten möchten, senden Sie uns
bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (gerne per E-Mail) mit Angaben zu Ihrem
frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihren Gehaltsvorstellungen.

nui lab GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 6-8
73614 Schorndorf
Telefon & E-Mail
Fon +49 7181 9937519
mail@nuilab.com

