
 

Wir regeln das.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Gebiet der Mess- und Regeltechnik entwickeln und vertreiben wir hochwertige Systeme für namhafte Energie-

versorger. Konsequente Anwendung zukunftsweisender Technologien und neuester Forschungsergebnisse führen uns zu 

einmaligen Innovationen. Mit neuen Geschäftsfeldern im Bereich der Integration von regenerativer Energien sowie Elekt-

romobilität ins Versorgungsnetz tragen wir mit unseren Lösungen dazu bei, die Energiewende zu ermöglichen! 

 

Wir suchen ab sofort eine:n engagierte:n 

Ingenieur:in im Bereich Power Quality (m/w/d)  

 

Ihr Profil & Ihre Talente: 
· Sie verfügen über ein abgeschlossenes technisches Stu-

dium (Fachhochschule/Hochschule), Fachrichtung Informa-

tik, Energie- oder Automatisierungstechnik 

· Idealerweise konnten Sie bereits erste Erfahrungen im Be-

reich Power Quality und Netzrückwirkungen sammeln 

· Programmierkenntnisse sind von Vorteil um Fehler in Firm-

ware- und Softwareprodukten identifizieren zu können 

· Sie kommunizieren kompetent und zielgerichtet 

· Durch Ihre schnelle Auffassungsgabe sind Sie in der Lage, 

komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen und zu lösen 

· Eigenverantwortliches Arbeiten gehört zu Ihren Stärken 

· Sie verfügen über gute Englischkenntnisse und sind gele-

gentlichen Geschäftsreisen gegenüber nicht abgeneigt 

· Sie zeichnen sich durch eine hohe Teamfähigkeit aus 

 

Ihre Aufgaben 
· Gemeinsam im Team unterstützen Sie die Entwicklungs-

mannschaft, um neue Hard- und Softwareprodukte bis zur 

Marktreife zu entwickeln 

· Sie bringen sich in Freigabeprozessen der Soft- und Hard-

warekomponenten ein 

· Sie führen Kundensupport zu unseren Produkten durch 

· Sie führen Produktschulungen für Kunden oder unsere Ver-

triebspartner durch 

· Wir bieten Ihnen eine professionelle Einarbeitung in die 

Thematik Power Quality und unseren Produkten an 

Wir bieten: 
· Interessanter und abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich 

· Fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten in 

einem wachsenden, international agierenden mittelständi-

schen Unternehmen 

· Unbefristeter Arbeitsvertrag mit leistungsgerechter Vergü-

tung und Erfolgsbeteiligung 

· Familiäre Unternehmensatmosphäre und -Philosophie mit 

flachen Hierarchien 

· Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Home-Office Mög-

lichkeit und flexible Arbeitszeitmodelle 

· Firmen- und Team-Events, Zuschuss zur Kinderbetreuung 

und weitere Benefits 

· Moderne Räumlichkeiten in zentraler Lage in Nürnberg 

 

Unsere Stellenanzeige hat Ihr Interesse ge-

weckt? 
Möchten Sie Ihr Können in einem erfolgreichen Elektrotech-

nikunternehmen unter Beweis stellen und einen zuverlässigen 

Arbeitgeber an Ihrer Seite wissen? Dann freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des nächstmöglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. 

 

Senden Sie Ihre Unterlagen an: 

Juergen.Blum@a-eberle.de 
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