
Solution Center Chemnitz

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr gedenke ich zu leben“
- Albert Einstein -

Entwicklungsingenieur und Techniker (m/w)
Elektrokonstruktion / Technischer Systemplaner

Dein Profil:
 Du willst mit gestalten und hast Lust darauf dich fachlich 

und persönlich stetig weiter zu entwickeln
 Für dich ist Lösungsorientierung und Kreativität wichtig
 Du legst Wert auf einen wertschätzenden Umgang und 

Kommunikation auf Augenhöhe
 Du bist offen und motiviert auch mal neue Wege zu 

beschreiten, d.h. auch abseits vom Bekannten
 Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium der

Mechatronik, Elektrotechnik oder vergleichbar;
Alternativ verfügst Du über einschlägige Erfahrung und 
eine Weiterbildung zum Techniker (m/w)

 Idealerweise hast Du bereits Kenntnisse und Erfahrung in 
der Projektierung, Planung und Konstruktion von 
Schaltschränken in ePlan P8 für die Bereiche Maschinen-
/Anlagenbau, Automatisierungstechnik gesammelt

Als TEAM
erreichen wir unsere Ziele – den Erfolg des Kunden!

GMVT mbH
Solution Center Chemnitz
Annaberger Straße 240
09125 Chemnitz

Die GMVT mbH ist ein Deutschland weit agierendes
mittelständisches Unternehmen mit rund 20 Mitarbeitern.
Der Schwerpunkt bildet die Entwicklung von Steuerungs-
und Automatisierungstechnik für die Branchen Halbleiter-
und Automobilindustrie, Anlagen und Sondermaschinen-
bau.

Für unseren Standort Chemnitz suchen wir zum nächst
möglichen Zeitpunkt eine/n:

Deine Tätigkeit:
 Projektierung, Dimensionierung und Umsetzung

von elektrischen Schaltausrüstungen für komplexe 
Maschinen und Anlagen

 Entwicklung von Stromlaufpläne nach geltenden 
Normen und Vorschriften in ePlan P8

 Auswahl von Komponenten und Baugruppen

Sehr gerne nehmen wir auch ambitionierte Berufseinsteiger bei uns ins Team auf und investieren gemeinsam in die Aus- und
Weiterbildung. Wir gestalten gemeinsam aktiv unsere Zukunft.

Du suchst ein Thema für eine Master- oder Bachelorarbeit, auch dann melde dich bei uns. Und wir schauen gemeinsam nach
einem passenden Thema für dich.

Du siehst Deine Zukunft in spannenden Projekten in einem erfolgreichen Team? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Schicke diese an die untern aufgeführte Email Adresse oder ruf uns an.

Dein Ansprechpartner:
Lars Demmler
+49 151 672 393 42

karriere@gmvt.de | www.gmvt.de


