Kennziffer: PUB211450
Bonn

Berufseinstieg im Bereich
Maschinenbau oder
Elektrotechnik (w/m/d)
Möchtest du die nächste Stufe in deiner Karriere erreichen? Bei Brunel hast du
die Möglichkeit sich bei namhaften Kunden kontinuierlich weiterzuentwickeln –
und das branchenübergreifend. Mache noch heute den entscheidenden Schritt
deiner Karriere und bewirb dich bei uns als Absolvent im Bereich des
Maschinenbaus und der Elektrotechnik.

Arbeitsbeschreibung
Du steigst als Absolvent in spannende Entwicklungsprojekte ein.
Du kannst dein bisher gesammeltes Wissen in verschiedene Bereiche
miteinbringen.
Du vertiefst deine Kenntnisse und kannst wertvolle Praxiserfahrung sammeln.
Du bist Teil eines Teams und hast die Chance zeitnah eigene
Projektverantwortung zu übernehmen.

Ihr Profil
Du hast ein Studium des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik.
Zudem bringst du bereits erste praktische Erfahrungen im Rahmen deiner
Werkstudententätigkeit, deines Praktikums oder deiner Abschlussarbeit mit.
Persönlich bringst du ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit

Besuchen Sie unsere Website unter:
https://www.brunel.de/de-de/jobs/PUB211450

mit.
Du begeisterst dich für Technik.
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie weltweite Reisebereitschaft
runden Dein Profil ab.

Wir bieten
Bei uns erhältst Du selbstverständlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
Darüber hinaus bieten wir Dir einen Haustarifvertrag, der auf die
Gehaltsstrukturen der verschiedenen Berufsgruppen zugeschnitten ist und
Qualifikation sowie Berufserfahrung honoriert. Neben den tariflich gesicherten
Sozialleistungen eines expandierenden Unternehmens bieten wir Dir die
Möglichkeit, durch interessante und anspruchsvolle Projekte an neuen
Herausforderungen zu wachsen. In Kombination mit Fortbildungen bist Du so in
der Lage, in den nächsten Jahren sowohl fachlich als auch persönlich über sich
hinaus zu wachsen. Durch die Möglichkeit zum weltweiten Austausch mit den
Brunel Mitarbeitern profitierst Du langfristig von unterschiedlichen Kenntnissen
und Erfahrungen. Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich bitte
über unser Online-Formular. Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen!

Wir stehen für Rückfragen zur Verfügung
Über das Feld Bewerben werden Sie zu unserem Bewerbungsportal My Brunel
weitergeleitet. Alternativ können Sie uns Ihre Bewerbung auch gerne per E-Mail
an s.wax@brunel.net zukommen lassen.
Falls Sie eine Frage bezüglich dieser Stellenanzeige oder bezüglich des
Bewerbungsprozesses haben, kontaktieren Sie bitte Sandra Wax unter der
Nummer +49 228 850 286 10

Besuchen Sie unsere Website unter:
https://www.brunel.de/de-de/jobs/PUB211450

