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Entwicklungsingenieur Mechanik / Mechatronik 
(m/w/x) 
Oberkochen 

 
Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu defnieren. Genau das ist es, was unsere 
Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hin- 
ter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen. 

 
Ihre Rolle 

• in einem interdisziplinären Entwicklungsteam Bauteile und Baugruppen für Lithographiesystemen zur Herstellung modernster Chipstruk- 

turen von der Idee bis hin zur Serienreife entwickeln 
• innovative Konzepte für hochpräzise optische, mechanische und mechatronische Bauteile und Baugruppen entwickeln und deren kon- 

struktive Umsetzung verantworten 
• Risiken identifzieren und bewerten und Lösungsvorschläge zur Vermeidung erarbeiten 

• mit externen Entwicklungspartner im In- und Ausland zusammenarbeiten und diese betreuen 
• das Einhalten von vorgegebenen Entwicklungszielen sicherstellen 

• Termin- und Kostenpläne aufstellen und deren Einhaltung gewährleisten 

 
Ihr Profl 
• einen überdurchschnittlichen Hochschulabschluss im Bereich Maschinenbau/Mechatronik/Luft- und Raumfahrttechnik oder in einem ver- 

gleichbaren Ingenieurstudium 
• mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion hochpräziser Systeme und verfügen über sehr gute Kenntnisse in tech- 

nischer Mechanik und Mechatronik sowie Grundlagenkenntnisse aus den Bereichen Aktuatorik/Sensorik 
• die Fähigkeit, komplexe technische Zusammenhänge schnell zu erfassen und zu analysieren 

• Erfahrung in der Koordination und Steuerung von Entwicklungsaufgaben auch mit externen Partnern 

• einen versierten Umgang mit CAD-Systemen, vorzugsweise Creo 
• ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie Spaß an der Arbeit in einem internationalen Team 

• eine methodische, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise, sind teamfähig und bringen darüber hinaus ein hohes Maß an Einsatzbe- 
reitschaft und Flexibilität, sowie ein sicheres und freundliches Auftreten mit 

• fließende Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeiter bei ZEISS 
in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der besonderen Eigentümerstruktur und dem 
langfristigen Ziel der Carl-Zeiss-Stiftung: Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam voranzubringen. 

 
Heute wagen. Morgen begeistern. 

 
Jetzt, in weniger als 10 Minuten bewerben. 

 

 
Ihr Ansprechpartner 

Kathrin Schamburek 
Carl Zeiss SMT GmbH 

kathrin.schamburek@zeiss.com 
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