
PRAKTIKA/ABSCHLUSSARBEIT/FESTANSTELLUNG
(K)EIN MULTITALENT (m/w/d)

Wer sucht?

Wen suchen wir?

Du bist Mitte Zwanzig, hast einen Masterabschluss in Mechatronik mit Nebenfach Informatik und 
Leistungselektronik, besitzst drei Jahre Berufserfahrung und warst davon ein Jahr im Ausland. In Deiner Freizeit 
möchtst Du gerne neben dem Job promovieren, arbeitest ehrenamtlich in einem Tennisverein, spielst aktiv 
Fußball und ein Instrument. Du sprichst Englisch und Französisch fließend und lernst gerade Chinesisch. Du 
hast Projekterfahrung als auch Programmiererfahrung in fünf verschiedenen Programmiersprachen, hast schon 
in Beratungsprojekten für die großen DAX-Unternehmen gearbeitet...
...bist Du vieles von dem Genannten nicht? Sehr gut, dann lies bitte weiter.

B&W Engineering  

A Better Way. 

Versende Deine Unterlagen an unsere Mailadresse 

bewerbungen@buw-eng.de 

(unter dem QR-Code findest Du eine vorbereitete Emailvorlage)

oder bewirb Dich online mit unserem Bewerbungsformular. 

Wir suchen kein Multitalent, welches aufgrund unzähliger Kompetenzen unser Leistungsportfolio maßgeblich 
erweitert, sondern einen Menschen, der mit uns Engineering-Lösungen baut. Du bist gerne Ingenieur, dann 
bewirb Dich einfach mal initiativ bei uns.

Du findest uns auch auf Xing, LinkedIn, sprich uns an! #WirbeiBuW

Für uns ist entscheidend, dass Du ins Team passt und Spaß an der gemeinsamen Arbeit und dem individuellen 
Ausbau Deiner Kompetenzen hast.

Die B&W Engineering und Datensysteme GmbH ist ein Dienstleister, der Hardware- und Softwarelösungen 
und Mechanik für einen breiten Kundenstamm entwickelt und weiter wachsen möchte. Startup-Mentalität mit 
flachen Hierarchien in Kombination mit einem Engineering-Teamspirit und der Möglichkeit die eigenen Ideen 
zu Produkten beim Kunden werden zu lassen, zeichnet uns aus.
Wir arbeiten mit 70 CAE-Workstations und nutzen eigene Labors für Elektronik, Test und Musteraufbau in 
Stuttgart-Zuffenhausen.
Wir glauben dran, dass Mentoring und der lebhafte Austausch für Dich, als auch für uns sehr viel Positives mit 
sich bringt. Wenn du also noch offene Fragen hast, sprich uns gerne an.   

Folgendes brauchst Du nicht:
•  Hervorragende Referenzen/Noten oder Erfahrungen
•  Unzählige Alleinstellungsmerkmale
•  Einen herausragenden Lebenslauf

Folgendes wäre uns wichtiger:
•  Lust auf Projekte im Team
•  Verlangen nach Wissen und Weiterentwicklung
•  Gute Laune


