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Industriemeister 
Elektrotechnik (m/w/d)

Die Quality Automation GmbH mit Sitz in Stolberg (Rheinland) bei Aachen ist seit 
der Gründung im Jahre 2000 ein Innovationsunternehmen, das für Kunden weltweit 
Automatisierungslösungen entwickelt und implementiert. Hierbei sorgen wir welt-
weit für maximale Produktionseffizienz und werden von unseren Kunden aus den 
Bereichen Medizin, Consumer und Automotive für unsere professionellen Lösungen 
ebenso geschätzt wie für unseren pragmatischen und nahbaren Kontakt. Als zerti-
fizierter A-Lieferant sind wir mit unseren Lösungen bei einer Vielzahl unserer inter-
nationalen Kunden bereits ausgezeichnet worden.

Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
in elektronischer Form an:

Christian Franssen

 	christian.franssen@quality-automation.de 
 	+49 (0) 2402 – 865 888

Diese spannenden Aufgaben erwarten Sie bei uns:
	n Sie konstruieren die Hardware unserer Steuerungssysteme
	n Sie erstellen und überarbeiten Schaltpläne mit EPLAN P8 

unter Einhaltung der bestehenden Richtlinien und Normen
	n Sie verifizieren Sicherheitsfunktionen von Maschinen und 

 Anlagen mittels SISTEMA
	n Sie erstellen die technische Dokumentation für den Schalt-

schrankbau, die Elektroinstallation und die Inbetrieb nahme 
nach aktuellen Normen/Vorschriften
	n Sie betreuen die elektrische Montage und die Inbetriebnahme
	n Sie stimmen die technischen Projektinhalte mit unseren 

 Kunden, Lieferanten und den internen Projektmitarbeitern ab

Sie passen in unser Team, wenn Sie folgendes mitbringen:
	n Sie sind Industriemeister der Elektrotechnik bzw. Ingenieur 

(m/w/d), staatlich geprüfter Techniker (m/w/d) oder haben eine 
vergleichbare Qualifikation
	n Sie haben Berufserfahrung in der Hardwareplanung im 

 Maschinen- und Anlagenbau
	n Berufserfahrung mit EPLAN P8 ist vorteilhaft, aber nicht 

 n otwendig – in unserem interdisziplinären Team werden Sie 
schnell und umfangreich eingearbeitet
	n Sie verfügen über Kenntnisse der einschlägigen elektro-

technischen Vorschriften im Maschinenbau sowie der 
 Sicherheitsvorschriften

	n Sie haben eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise
	n Sie sind teamfähig und verantwortungsbewusst
	n Sie bringen die Bereitschaft zu mehrtägigen Reisen mit

Das bieten wir Ihnen:
	n Spannende Projekte und Herausforderungen, die zu 

Ihrem Erfahrungsschatz passen
	n Eine angenehme Arbeitsatmosphäre
	n Vielfältige Entwicklungs- und Weiterbildungsperspektiven
	n Ein kollegiales Arbeitsumfeld mit einer offenen Kultur
	n Eine flache Hierarchie mit individuellem Gestaltungs-

freiraum
	n Ein leistungsorientiertes Gehalt


