
 

Entwicklungsingenieur Hardware 
m/w/d Vollzeit 

Werde Teil unseres Teams! 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung online unter www.jat-gmbh.de/onlinebewerben oder direkt 
an jobs@jat-gmbh.de. Fragen zum Stellenangebot beantwortet Dir Sarah Wand (Tel.:  03641 / 63376-182) gern. 

Wir sind  

Die JAT ist führend als Unternehmen für branchen- und kundenspezifische Antriebslösungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung 
und viel Leidenschaft für Präzision und Technik entwickeln, produzieren und vertreiben wir innovative Antriebsprodukte. Wir 
agieren regional und international und verstehen uns als Arbeitgeber, der jeden Mitarbeiter als Partner betrachtet. 

 
 

Wir bieten 

Karriere 

▪ Gestaltungsfreiheit als Deine Chance et-
was zu bewegen 

▪ Regelmäßige Schulungsveranstaltungen 
und individuelle Weiterbildungspro-
gramme 

▪ Tarifnahes Vergütungssystem und Beteili-
gung am Unternehmenserfolg   

Kommunikation 

▪ Kolleginnen, Kollegen und Führungskräfte 
die alle per „Du“ auf Augenhöhe sind 

▪ Offene Türen, die gern genutzt werden 
dürfen 

Klima 

▪ Flexible Arbeitszeiten und Familien-
freundlichkeit für Deine optimale Work-
Life-Balance 

Attraktive Rahmenbedingungen wie Jobrad, 
Kaffee für alle, Teamevents, Job-Ticket 

Dein Tätigkeitsfeld 

▪ Du entwickelst und optimierst un-
sere Hardware-Baugruppen und 
stimmst Dich dafür inhaltlich und 
terminlich mit den Beteiligten ab 
 

▪ Du analysierst Schwachstellen sys-
tematisch, optimierst und gestal-
test Hardware norm- und kunden-
gerecht unter Berücksichtigung al-
ternativer Lösungen 
 

▪ Du erarbeitest im Projektteam pas-
sende Terminpläne, Spezifikatio-
nen und führst Integrationstests 
durch 
 

▪ Du erstellst technische Dokumen-
tationen und Fertigungsunterlagen 

 
▪ Du greifst selbstständig Qualitäts-

themen auf, um unsere Systeme 
fortwährend zu verbessern 

Du bist 

▪ Ingenieur (Master oder Diplom) mit 
elektrotechnischer Ausrichtung 
 

▪ Idealerweise bereits einige Jahre in 
der Hardwareentwicklung unter-
wegs 
 

▪ Kein Stubenhocker, sondern gern 
im Gespräch mit Kollegen, um stets 
den technischen Wissensaustausch 
zu fördern 
 

▪ Kreativer Tüftler mit einer gesun-
den Portion Neugier, dem nie die 
Fragen ausgehen  
 

▪ Per Du mit ECAD-Software, kennst 
Dich am liebsten auch mit hard-
warenaher Programmierung (bspw. 
mit C, VDHL) aus und bist natürlich 
ein absoluter Teamplayer 


