
 

 

 

 

 

 

 

h ist ein Unternehmen der AKKA Gruppe. Weltweit beschäftigt die Gruppe mehr als 15.000 Mitarbeiter 

anStandorten und ist somit einer der wichtigsten Ingenieur- und Beratungsdienstleister der Mobilitsindustrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik Entwicklungsingenieur (m/w/d) 
Standort Erfurt / Ref-Nr.: 520911001900 
 

IHRE AUFGABEN 

 Sie entwickeln und konzeptionieren 
elektronische Hardware und sind ebenso für die 
Pflege zuständig 

 Außerdem führen Sie verschiedene 
Berechnungen durch und unterstützen Tests 
der Geräte 

 Sie dokumentieren Anforderungen für die 
verschiedenen Bauteile und Baugruppen 

 Weiterhin sind Sie die Schnittstelle zum 
Entwicklungsteam, aber auch zu externen 
Stakeholdern in der Elektronikentwicklung 

IHR PROFIL 
 Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes 

technisches Studium und haben bestenfalls 
praktische Erfahrung in diesem Bereich sammeln 
können 

 Sie sind fit im Umgang mit verschiedenen Design 
Tools und in der Messtechnik 

 Außerdem sind Sie kommunikativ und werden 
durch Ihre Zielstrebigkeit und Ihren Ehrgeiz 
ausgezeichnet 

 

 

 

Bei uns erhältst Du die Möglichkeit einer spannenden Karriere mit viel Gestaltungsspielraum in einem hoch 

innovativen und technologischen Umfeld. Wir arbeiten bereits heute an den Lösungen der Zukunft. Werde 

Teil dieses weltweiten Netzwerks von Expert:innen und motivierten Teams. Bringe Dein Talent ein und wir 

bringen es gemeinsam zur Höchstleistung. Dein Karriere-Ansprechpartner Robert Raasch (karriere-

thueringen@modis.com) steht Dir gerne für Fragen zur Verfügung und freut sich auf Deine Bewerbung 

über unsere Karriereseite: www.akkodis.com/careers      AKKA / Modis Opportunities 
 

*Akkodis is a commercial brand under which both AKKA & Modis entities operate. 

Akkodis – entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis – ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich 

Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen 

wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere 

gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel. Unsere 50.000 

motivierten Ingenieur:innen & Digitalexpert:innen gehen dabei täglich über das Mögliche hinaus, um Unglaubliches zu schaffen. 

http://www.akkodis.com/careers

