
 

 
 

Konstrukteur Mechanik 
m/w/d, ab sofort, Vollzeit in Jena 

  Die JAT ist verlässlicher Partner für Kunden, Lieferanten und besonders für unsere Mitarbeiter. Gemeinsam entwickeln wir uns 
stetig weiter und verfolgen ein Ziel: der Technologiespezialist in der Automatisierungsbranche zu sein. Neugier und Leiden-
schaft treiben uns an. Wenn eine Linse, ein Laser, ein Sensor oder ein Werkstück im Sub-Mikrometerbereich hoch dynamisch 
bewegt werden soll, finden wir die Lösung. Dabei sind wir regional fest verwurzelt, engagiert und nachhaltig.  

JAT. Präzision und Leidenschaft erleben. 

Du bist 

▪ Ingenieur/in mit Schwerpunkt Maschinenbau, Mechatronik, Feinwerktechnik o.ä. und  
▪ Hast erfolgreich berufliche Erfahrung in der Konstruktion mechanischer Systeme gesammelt 
▪ Per Du mit 3D-CAD-Systemen (idealerweise Solid Works) und Simulationstools 
▪ nicht ganz unerfahren im Umgang mit ERP-Systemen 
▪ Ein Teamplayer und gern im Gespräch mit Kollegen, um stets den technischen Wissensaustausch zu fördern 
▪ Kreativer Tüftler mit einer gesunden Portion Neugier  
▪ Vielleicht hattest Du sogar schon erste Berührungspunkte mit Luftlagertechnik 

Du machst 

▪ Du erarbeitest konstruktive Lösungen für mechatronische Systeme zur Umsetzung kundenspezifischer Anforderungen 
▪ Dafür bist Du in enger Abstimmung mit Vertrieb, Produktion und Einkauf, behältst werkstofftechnische, wirtschaftliche und 

fertigungsseitige Gesichtspunkte im Blick  
▪ Die Montage von Prototypen begleitest Du intensiv und nimmst notwendige Anpassungen eigenverantwortlich vor 
▪ Du stehst im regen Austausch mit anderen Konstrukteuren und den Mitgliedern Deiner Projektteams, lieferst gerne Anregun-

gen und stellst hilfreiche, konstruktive Fragen 
▪ Du greifst selbstständig Qualitätsthemen auf, um unsere Systeme fortwährend zu verbessern und stellst die notwendige 

Dokumentation sicher.  

Du bekommst 

▪ Gestaltungsfreiheit und die Chance, etwas zu bewegen 
▪ Regelmäßige Schulungsveranstaltungen und individuelle Weiterbildungsprogramme 
▪ Tarifnahes Vergütungssystem und Beteiligung am Unternehmenserfolg  
▪ Ein offenes, herzliches Betriebsklima mit Kolleginnen und Kollegen, die alle per „Du“ auf Augenhöhe sind 
▪ Flexible Arbeitszeiten und Familienfreundlichkeit für eine optimale Work-Life-Balance 
▪ Attraktive Rahmenbedingungen wie Jobrad, Kaffee für alle, Teamevents, Job-Ticket, Foodtruck vor Ort 

 
 

 

 

 
 

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

Mehr Infos zu Benefits, uns als Arbeitgeber und was Dich außerdem erwartet, findest Du auf www.jat-gmbh.de oder auf  
https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh   
 

http://www.jat-gmbh.de/
https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh

