
Wir, die windtest grevenbroich gmbh, sind ein international agierendes akkreditiertes Dienstleistungsunternehmen 
im Bereich der Erneuerbaren Energien mit 50 Mitarbeitern am Standort Grevenbroich. In einem weltweit stark 
wachsenden Markt bieten wir interessante Aufgaben, die gemeinsam in einem motivierten und kollegialen Team 
von einem der führenden Dienstleister bearbeitet werden. 

Wir suchen ab sofort einen 

Elektroniker / Mechatroniker – für Geräte und Systeme (m/w/d) 

Anstellungsart 

• Vollzeit – 40 Stunden pro Woche

Was erwartet Sie? 

• Sie verantworten die selbstständige Planung, Fertigung und Dokumentation von Messsystemen

• Sie nehmen Messsysteme vor Ort weltweit in Betrieb

• Sie übernehmen die technische Begleitung und Durchführung von Messungen

• Sie überwachen die Messsysteme und halten die instand

• Sie kümmern sich um den Individualbau von Komponenten des Messsystems

Wir bieten Ihnen: 

• Arbeiten bei einem der führenden Messdienstleister im Tätigkeitsfeld der Erneuerbaren Energien

• Abwechslungsreiche Tätigkeiten in unterschiedlichen Fachgebieten

• Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitkonto

• 30 Tage Jahresurlaub

• Arbeiten in einem multikulturellen Team und flachen Hierarchien

• Teilnahme an Schulungen zur beruflichen Weiterentwicklung

• Unbefristetes Arbeitsverhältnis

• Kostenfreie Getränke und frisches Obst

• Kostenfreie Parkplätze

Ihr Profil: 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Elektrotechnik / Mechatronik (oder
vergleichbare Ausbildung)

• Sie bringen Kenntnisse im Bereich der Messsystem-Technologie, idealerweise in imc mit

• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Sie besitzen Anwenderkenntnisse in den Office Programmen

• Sie punkten mit nationaler/internationaler Reisebereitschaft und einem Führerschein der Klasse B

• Sie arbeiten in der Höhe und haben eine selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte
Arbeitsweise

• Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kommunikationsstärke und
Flexibilität aus

Unser Jobangebot Elektroniker / Mechatroniker – für Geräte und Systeme (m/w/d) klingt vielversprechend? Dann 
freuen wir uns auf eine Bewerbung an: bewerbung@windtest-nrw.de 

Elektroniker / Mechatroniker  
für Geräte und Systeme  
(m/w/d)

quality by any measure


