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Wir suchen: 

Von der Nordsee bis zum Bodensee 

Young Professional (w/m) 
 

KONTEC hat sich seit der Gründung 1992 zu einem der Top Engineering Spezialdienstleister im 
süddeutschen Raum entwickelt.  
Wir sind mit derzeit rund 400 hochqualifizierten Mitarbeitern für namhafte Global Player der 
Branchen Automotive und Maschinenbau sowie der Haushaltsgeräteindustrie tätig. Für sie bieten 
wir an elf eigenen Standorten, aber auch direkt beim Kunden eine breite Palette an 
Ingenieurleistungen. 
 
KONTEC GmbH: 

KONTEC ist der Problemlöser für komplexe Engineering-Aufgaben.  
Wir erfüllen kundenindividuelle Anforderungen schnell, effizient und qualitativ erstklassig: Mit 
praxiserfahrenen Spezialisten, die wir einzeln oder als komplettes Team für Teilaufgaben oder 
ganze Projekte zur Verfügung stellen. Mit modernsten Prüfständen und Systemen, die bei unseren 
Dienstleistungen zum Einsatz kommen. 
 

Sie suchen: 

Sie suchen eine anspruchsvolle Aufgabe im industriellen High-Tech-Bereich, bevorzugen aber ein 
Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und persönlicher Atmosphäre? Sie möchten mitreden, 
mitgestalten und sich aktiv einbringen?  
 
Dann kommen Sie zu KONTEC - wir bieten Ihnen diesen idealen Arbeitsplatz:  
 
Bei uns sind Sie für weltweit agierende Top-Unternehmen im Einsatz und profitieren von einem 
außergewöhnlich abwechslungsreichen Tätigkeitsspektrum. 
Zugleich finden Sie in uns einen zuverlässigen, mittelständischen Arbeitgeber mit flexiblen 
Strukturen, kurzen Entscheidungswegen und partnerschaftlichem Umgang. Wir verzichten auf 
graue Eminenzen in Führungspositionen und setzen stattdessen auf eine Kultur der offenen Tür, 
direkte Kommunikation und Spaß an der Arbeit. 
Engagierte Kollegen sind herzlich willkommen und selbstverständlich tun wir alles, damit sie sich 
in Ihrem neuen Umfeld schnell zu Recht finden und wohl fühlen.  
 
Wir suchen: 

Sie zeichnen sich durch eine selbständige, zielstrebige Arbeitsweise aus und verfügen über gute 
kommunikative Fähigkeiten? - Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.  
Nach Erhalt Ihrer Bewerbung, gerne auch per E-Mail, werden wir uns umgehend mit Ihnen in 
Verbindung setzen. Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Susanne Lüdemann telefonisch 
unter 07150/94972-631. 


