
 

Die INGENERIC GmbH entwickelt und produziert hochpräzise mikrooptische Komponenten für High-

Power-Applikationen sowie optische Systeme und Lasersysteme für die Bereiche Wissenschaft, Medizin 

und Messtechnik. Mithilfe des einzigartigen Technologie-Portfolios entwickelte sich die INGENERIC somit 

zu einem der führenden Hersteller für Strahlformungs-Optiken für Halbleiter-Diodenlaser. Im Bereich der 

Optischen Systeme und Lasersysteme entwickelt und integriert die INGENERIC optische Systeme wie 

Faserkoppler, Homogenisierer und Kollimations-Module. Weiterhin bietet INGENERIC Lasersysteme mit 

extremhohen Leistungsspitzen als Fertiglösung. Unser Ziel ist es, unseren weltweiten Kunden die beste 

optische Lösung und exzellenten Service zu bieten. 

Basis für die Einhaltung dieses Versprechens sind unsere Mitarbeiter. Als dynamisch, stark wachsendes 

Unternehmen suchen wir daher kreative, verantwortungsvoll arbeitende Persönlichkeiten, die gerne mit 

uns diese Ziele in einem High-Tech-Umfeld umsetzen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine 

Mechatroniker/-in 

(Industrieelektroniker/-in) 

Ihre Aufgaben 

 Montage (insbesondere Löten und Verschalten) von elektrischen, elektronischen und mechanischen 
Bauteilen auf Basis von Schaltplänen, Konstruktionszeichnungen  und Bedienungsanleitungen 

 Montage von Bauteilen zu mechatronischen Systemen 

 Inbetriebnahme fertiger Lasersysteme (Software-Installation, Funktionsprüfung,…) 

 Prüfung von Lasersystemen und Anlagen 

 Wartung und Reparatur von mechatronischen Systemen 

 Zusammenarbeit mit externen Unternehmen 

Ihr Profil 

Um die ausgeschriebene Position erfolgreich ausüben zu können, sollten Sie 

 eine abgeschlossenen Berufsausbildung in den Bereichen Mechatroniker/-in, Anlagenelektroniker/-in 
oder Industrieelektroniker/-in oder eine vergleichbare technische Ausbildung mit elektrischem 
Schwerpunkt vorweisen 

 praktische Erfahrung im Aufbau von elektrischen und mechatronischen Systemen haben 

 fundierte Kennnisse in der Elektrotechnik, Mechanik und Hydraulik mit sich bringen 

 sehr gute EDV-Kenntnisse besitzen 

 idealerweise eine Weiterbildung zur Elektrofachkraft absolviert haben 

 eine strukturierte, sorgfältige, umsichtige und selbstständige Arbeitsweise besitzen 

 kommunikativ, teamfähig und kundenorientiert sein 

Sie suchen ein tolles Team, das sich durch bereichsübergreifende Zusammenarbeit und schnelle 

Entscheidungswege auszeichnet? 

Sie suchen ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit einem hohen Maß an 

Verantwortung? 

Sie suchen ein international agierendes Unternehmen in einer innovativen und zukunftsorientierten 

Branche? 

Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bitte (bevorzugt per Email) an: 

INGENERIC GmbH 

- HR Management - 

Dennewartstraße 25-27 

52068 Aachen 

personal@ingeneric.com 


