
 

 

Berufseinstieg 

Berufseinstieg für Techniker im Automo-

bilbereich (m/w/d) 

Unsere Teams an den Standorten Ingolstadt und Wolfsburg suchen Unterstüt-

zung: Du bist staatlich geprüfter Techniker der Elektrotechnik, Mechatronik, In-

formationstechnik, Fahrzeugtechnik, Automatisierungstechnik oder einer ver-

wandten Fachrichtung? Dein Herz schlägt für Autos und du suchst einen Arbeit-

geber, der dich herzlich aufnimmt und dir gute Entwicklungschancen bietet? 

Dann starte mit uns als Berufseinsteiger in der Automobilbranche! 

So startest du in den Job 

Absolventen springen bei uns nicht ins kalte Wasser. Die ersten Monate 

nimmst du zusätzlich zum Training-on-the-job an einer individuell abgestimm-

ten Auswahl von über 50 verschiedene Workshops und Schulungen teil. Von 

Bussystemen über Fehlersuche, Analyse und Fahrzeugtechnik-Grundlagen bis 

hin zu Themen wie Kommunikation im Berufsalltag: so kannst du mit Vollgas in 

den Job starten! 

Egal wie du dich entscheidest: Du startest als Versuchstechniker oder Entwick-

lungstechniker in einem unserer Projektteams - zum Beispiel in den Bereichen: 

 Erprobung der Fahrzeugelektronik an HiL-Systemen oder Teilsystemprüf-

plätzen und am Gesamtfahrzeug 

 Testautomatisierung 

 Fehleranalyse und Bewertung 

 Elektro- und Hybridantrieb 

 Fahrwerkselektronik und Fahrerassistenzsysteme 

 Infotainment und Mobile Onlinedienste 

 Messtechnikbetreuung 

Bist du orange? 

Ein paar Grundlagen solltest du auf jeden Fall mitbringen: 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich geprüfter Techniker in 

den Fachbereichen Elektrotechnik, Kommunikations- und Informationstech-

nik, Mechatronik, Fahrzeugtechnik, Automatisierungstechnik oder vergleich-

bar 

 Du bringst Lernbereitschaft, Motivation und Begeisterung für Fahrzeuge mit 

 Du verfügst über eine gute Auffassungsgabe und kannst dich schnell in 

technische Zusammenhänge einarbeiten 

 Du hast eine selbstständige, lösungsorientierte und proaktive Arbeitsweise 

 Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und besitzt gute Eng-

lischkenntnisse  

 

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 ma-

chen: Schneller und einfacher von A 

nach B kommen, die Umwelt schonen, 

sicher ans Ziel kommen und unter-

wegs sinnvolle Dinge erledigen. 

 

Kontakt 

in-tech GmbH 

Parkring 32 

D-85748 Garching 

 

in-tech.com 

karriere-bei-in-tech 

facebook.com/intechDE 

 

Standorte 

Wolfsburg, Ingolstadt 

 

Starttermin 

Nach Absprache 

 

Ansprechpartner 

Sina Hennigs 

 +49 5308 52 11 21-004 

https://www.in-tech.com/
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