
 

 

Berufseinstieg 

Versuchstechniker neie 

Fahrzeugfunktionen (m/w/d) 

Unsa Team am Standort in Garching bei Minga arbat an neie Technologien im 

Bereich E/E für de Autos vo moing. Do bracha mia Unterstützung: Mia suacha 

Techniker und/oda Ingenieure. Du host Spaß am Arban und Weidaentwickeln 

vo neie Fahrzeigfunktionen und da Analyse vo dene? Dann bist bei uns im 

Team richtig: 

Deine Aufgaben 

Deine Aufgaben warn vor allem de Unterstützung vom Team im Bereich Test 

und Absicherung für neie Fahrzeigfunktionen: 

Funktionsabsicherung an statischen (Prüfplatz) und dynamischen (Fahrzeig) 

Plattformen 

 Herstellung bestimmter Konfiguration an Versuchsträgern 

 Test- und Absicherungsplanung der Funktionen 

 Analyse vo Testergebnisse und Rücksprache mit de 

Entwicklungsabteilungen 

Bist du orange? 

Wos du auf olle Fälle mitbringa soidatst: 

 Du bist staatlich gprüften Techniker oda host a abgeschlossns Studium im 

Bereich da Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, oda hoid so ähnlich 

 Du host scho moi im BMW-Umfled garbat, bessa no im Bereich von da E/E-

Entwicklung 

 Subba war´s, wenn du scho moi mit Carmen, ECU-Test, DLT-Viewer oda 

wos vergleichbarem garbat host 

 Du sigst wenn Arbat ofoid, arbatst de dann Schritt für Schritt ob und du 

konnst guad mit Kunden ren 

 Richtig guad war´s wenn du schon de entwicklungsinternen Führerscheine 

host 

Am olla wichtigsten is: Du bast zu uns! Du kimmst guad mit andere Leid klar, 

bist offen und gehst mit am guand Gfui an neie Herausforderungen ro? Dann 

bist bei uns richtig! 

 

Unsere Mission 

Jeder ist mobil: Ob mit dem Auto, Bus, 

Zug oder Fahrrad – wir alle sind täglich 

unterwegs. Auf dem Weg zur Arbeit, in 

der Freizeit oder einfach nur zum 

Spaß. Bei allem, was wir tun, geht es 

darum, diesen Alltag besser zu 

machen: Schneller und einfacher von 

A nach B kommen, die Umwelt 

schonen, sicher ans Ziel kommen und 

unterwegs sinnvolle Dinge erledigen. 

 

Kontakt 

in-tech GmbH 

Parkring 32 

D-85748 Garching 

 

in-tech.com 

karriere-bei-in-tech 

facebook.com/intechDE 

 

Standorte 

Garching, München  

 

Starttermin 

Nach Absprache 

 

Ansprechpartner 

Romina Russ 
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