
 
 

Wir sind ein erfolgreiches Chemieunternehmen mit über 300 Mitarbeitenden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einem 

Komplettpaket aus Chemie, Technik und Service, sorgen wir in Schwimmbädern und Großküchen seit über 75 Jahren für Sauberkeit und 

Hygiene. Unsere Mitarbeitenden schätzen besonders unser familiäres Betriebsklima, unsere flachen Hierarchien und unsere Möglichkeit 

zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung. 

 

 

Technische/r Produktentwickler*in (all genders) 
 

Einsatzgebiet: Firmenzentrale Dinkelscherben bei Augsburg 

In einer Welt im Wandel gewinnt das Thema Digitalisierung zunehmend an großer Bedeutung. Wandel 

bedeutet auch, Neues zu erarbeiten. Als technische/r Produktentwickler*in (all genders) bist Du aktiv 

an der Entwicklung neuester technischer Produkte beteiligt und bringst Dein Know-How und Deine 

kreative Ader in unser Team "Technische Produktentwicklung" ein.  

Deine Aufgaben 

 Du bist zuständig für die Steuerung, Digitalisierung und stetige Weiterentwicklung unserer 
modernen technischen Geräte für unsere Geschäftsfelder Schwimmbad & Küchenhygiene  

 Du erarbeitest und entwickelst Konzeptionen und unterstützt tatkräftig in verschiedensten 
Projekten 

 Du nimmst auch selbst das Steuer in die Hand und fungierst in spannenden Projekten 
als Leiter*in 

 Du bist zuständig für die Elektro- und Steuertechnik und die kontinuierliche Optimierung 
 Du behältst den Durchblick und passt Dich außerplanmäßigen Entwicklungen am Markt an 

und findest Lösungsansätze für neue Gegebenheiten 

Dein Profil 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium, wie z.B.: Bachelor/Master in Mechatronik 
oder über eine vergleichbare Ausbildung, z.B.: Weiterbildung zum staatlich geprüften 
Techniker oder Ausbildung zum Elektrotechniker mit guten mechatronischen Kenntnissen 

 Optional: Du bist bereit für eine/interessiert an einer Weiterbildung in den Bereichen: C-
Programmierung und Python 

 Du bist fit in der Elektro- und Steuerungstechnik und Mess- und Regeltechnik 
 Du bist begeistert von SPS-Programmierung und von mechanischen Bearbeitungen 



 
 

 

 Du bist zielorientiert, kreativ, kommunikativ und behältst auch in Stresssituationen einen 
kühlen Kopf 

 Du bist ein wahres Organisations- und Planungstalent 

Deine Vorteile bei Witty 

Du kannst dich auf eine vielseitige Aufgabe mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung in einem 
sympathischen mittelständischen Unternehmen freuen. Wir schätzen die offene und kommunikative 
Unternehmenskultur, die Arbeit in kleinen Teams mit kurzen Entscheidungswegen und flachen 
Hierarchien. Du profitierst von einer Vielzahl an Benefits, wie beispielsweise: 

 

 flexible Arbeitszeiten & 30 Tage Urlaub 
 mobiles Arbeiten an bis zu 3 Tagen pro Woche 
 professioneller Onboardingprozess inkl. Unternehmensrundlauf zum Kennenlernen unserer 

Prozesse & Strukturen 
 besonderen Wert legen wir auf Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
 Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen, Kinderbetreuungskosten, zum 

Firmenfitnessprogramm "EGYM-Wellpass", ... 

 Kantinenguthaben für unsere kleine Kantine 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung über unser Online-Jobportal: 

https://witty-karriere.onlyfy.jobs/job/r8yh7du9    

Deine Ansprechpartnerin für diese Position ist Karin Frey.  
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