
Kundenspezifische Komplettlösungen erarbeiten
Unser Familienunternehmen ist weltweiter Marktführer im Bereich Funktions-, Dichtheits-
und Durchflussprüfung. Seit mehr als drei Jahrzehnten entwickeln und produzieren wir
Sonderanlagen für die Medien Wasser, Luft, Helium, Formiergas und SF6 – und bieten als
einziger Hersteller in der Qualitätsprüfung Komplettlösungen für Prüfanlagen, Messgeräte
und Schnell an schluss-Systeme mit allen Lecktestmethoden. Mit kundenspezifischen,
schlüsselfertigen Lösungen haben wir uns bei unseren internationalen Industriekunden
einen hervorragenden Ruf erworben. Bei uns sind Ihr Wissen als Physiker und Ihre Leiden-
schaft für innovative Technik ebenso gefragt wie Ihre Freude am selbständigen Arbeiten –
als …

Moderne Technik, die begeistert

Die Abwechslung und Vielseitigkeit Ihres
Aufgabengebiets wird Ihnen ebenso gefallen
wie die Arbeit mit modernsten Messmitteln
und Tools: In Eigenverantwortung überneh-
men Sie die Entwicklung und Auslegung von
Messsystemen, führen Machbarkeits unter -
suchungen sowie Kalibrierungen inklusive
Dokumentation durch und stellen sicher,
dass Störungen an unseren Prüfsystemen
schnell behoben werden. Besonders gut ge-
fällt Ihnen, dass Sie die Messgeräte und
Prüfanlagen nicht nur in unserem Werk te-
sten, sondern danach auch bei unseren
weltweiten Kunden in Betrieb nehmen.

Erfahrung und Tüftlergeist einbringen

Als Physiker profitieren Sie täglich von
Ihrem fundierten Know-how in den Berei-
chen Elektronik, Physik und Mechanik.
Geübt im Lesen von Zeichnun gen, bringen
Sie gute Kenntnisse in Software, Hardware
und Pneumatik mit und überzeugen durch
logisches Denken. Vor allem macht es Ihnen
Spaß, Ihr umfangreiches Wissen und Ihre
Tüftler-Mentalität zielgerichtet einzusetzen,
zum Beispiel bei der Fehlersuche oder
Inbetrieb nahme komplexer Messsysteme
und Prüfanlagen. 

Vielseitige Kontakte und Aufgaben

Der Mix aus selbständigem Arbeiten und in-
tensivem Austausch in einem kollegialen
Team kommt bestimmt gut bei Ihnen an.
Dies macht es Ihnen leicht, einen guten Job
zu machen und immer wieder neue
 Heraus forderungen zu meistern. Um tech-
nisch auf dem neuesten Stand zu bleiben,
nehmen Sie regelmäßig an Weiterqualifizie-
rungen im Rahmen unserer Personalent-
wicklung teil. Ganz entscheidend für Ihre
Zufriedenheit sind auch die vielseitigen Kun-
denkontakte, bei denen Sie nicht nur mit
Ihrer fachlichen Kompetenz punkten, son-
dern mit seriösem Auftreten und kommunika-
tiven Stärken (auch in Englisch) überzeugen.

Wichtige Rolle in einem großartigen Team

Sie sind Arbeiten mit modernster Technik ge-
wohnt und bringen gerne Ihr Know-how in
anspruchsvolle Projekte ein und bereichern
somit unser tolles Team. Bei uns erwartet
Sie eine vielseitige und verantwortungsvolle
Position mit interessanten Weiterbildungs-
und Verdienstmöglichkeiten. Weitere Details
können Sie gerne mit unserer externen Be-
raterin, Frau Borneburg, besprechen, die
täglich bis 22 Uhr für Sie erreichbar ist, auch
wochenends. Oder Sie senden gleich Ihre
Bewerbung – bevorzugt per E-Mail an: 
bewerbung@innomatec.com

Messtechniker (m/w)
   Diplom Physiker (Master)

I d s t e i n  u n d  w e l t w e i t

Te s t -  u n d  S o n d e r a n l a g e n

innomatec 
Mess- & Schnellanschluss-
Systeme GmbH
z.H. Herrn Gerhard Ott
Am Wörtzgarten 14 
65510 Idstein 
www.innomatec.de

Rückruf-Service: Informationen zur vereinbarten Zeit – hier klicken

Unsere externe Beraterin,
Frau Borneburg, informiert Sie
ganz diskret bis 22 Uhr 
auch Samstag /Sonntag 
Telefon 0711 6772203
Mobil 0172 7443938

&

Know-how für 
innovative Technik einsetzen

http://www.viamedia-ag.com/callback/call.php

