
 

Professional Power

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Frau Simone Meister
Hebelsteinstraße 5
78247 Hilzingen
Telefon +49 7731 9757-291
E-Mail job@inpotron.com
Internet www.inpotron.com

Sie suchen eine interessante Herausforderung in einem modernen, erfolgreichen
mittelständischen Unternehmen, in dem Teamgeist & Wertschätzung elementare
Teile der Unternehmensidentität sind?
Als marktführender Spezialist für die Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Schaltnetzteile 
und Stromversorgungslösungen suchen wir zur Verstärkung unseres innovativen Teams am  
Standort Hilzingen zum nächstmöglichen Termin einen

Projektmitarbeiter im Team Entwicklung (m/w/d)
Sie haben

• eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich sowie ein grundlegendes Interesse an 
technischen Themen 

• sehr gute kommunikative Fähigkeiten sowie eine analytische und systematische Arbeitsweise 
sowohl im Team als auch mit Kunden und Partnern

• ein gutes Prozessverständnis und Organisationstalent
• die Fähigkeit, ihre vorhandenen Kompetenzen zu nutzen um sich schnell in neuen Themen 

und Aufgaben zurechtzufinden
• vorzugweise Interesse am Thema „Produktanforderungen“ (Spezifikation/Normung/Zulassung)

Sie suchen
• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, bei welcher Sie selbstständig 

Produktpflegeprojekte übernehmen und an internen Verbesserungsmaßnahmen mitwirken
• ein Arbeitsumfeld, in dem Sie Projektaufgaben rund um den Bereich Produktanforderungen 

übernehmen und für die interne / externe Kommunikation zuständig sind
• ein vielseitiges Aufgabengebiet, bei welchem Sie bei der Planung, der Vorbereitung, 

der Abstimmung und der Koordination von externen Messdienstleistungen unterstützen 
• eine Möglichkeit Ihre kommunikativen Fähigkeiten beim Moderieren von Meetings einzusetzen 

und diese hinsichtlich Struktur und Ergebnis zu optimieren

Sie finden
• ein engagiertes, innovatives, dynamisches Team in einem hierarchiearmen, zukunftsorientierten 

Unternehmen an unserem Standort in Hilzingen
• ein verantwortungsvolles, breit gefächertes Aufgabengebiet mit interessanten Perspektiven
• ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit einem familiären Betriebsklima und sehr 

attraktiven Sozialleistungen, wie z. B. firmenfinanzierte Unterstützungskasse, kostenfreie Getränke, 
stark subventioniertes Mittagessen, attraktive Weiterbildungsangebote und ein umfangreiches 
betriebliches Gesundheitsmanagement

Sie möchten
• ein Teil unseres Teams werden? – Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
• mehr über uns erfahren? www.inpotron.com oder gerne per Telefon.


