
 

EPLAN Konstrukteur (m/w/d) 

Wir als Arbeitgeber 

Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern in Deutschland und 200 
Mitarbeitern im Ausland. An insgesamt 23 Standorten stehen wir unseren Kunden an vielen als Partner 
für elektrotechnische Dienstleistungen zur Verfügung.  

 
Durch unseren Schwerpunkt Produktions- und Fertigungsautomation arbeiten wir eng mit der 
Automobilindustrie zusammen, setzen unser Know-how aber auch in vielen anderen Bereichen ein. 
 
Beginnend bei der Planung, der Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme automatisieren wir ganze 
Produktionsanlagen und begleiten unserer Kunden darüber hinaus während der Produktion und des 

Betriebes mit einem vielfältigen Aftersales-Service. 
 
Als einer der führenden Anbieter pflegen eine flache Hierarchie und arbeiten stets motiviert und 

fokussiert. Wir sind an allen wesentlichen Produktionsstandorten präsent, fühlen uns hohen 
Qualitätsstandards verpflichtet und arbeiten herstellerunabhängig in der Steuerungstechnik und 
Roboterprogrammierung. 

 

Wir suchen an diversen Standorten in Deutschland 

EPLAN Konstrukteur (m/w/d) 

Wir suchen Sie – egal ob Sie als Hochschulabsolvent oder Techniker, Profi oder Fachkraft bei der InPro 

electric einsteigen, bei uns sind Sie richtig. 

 

Ihre Aufgaben 

Beginnend bei der Planung, der Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme automatisieren wir ganze 
Produktionsanlagen und begleiten unserer Kunden darüber hinaus während der Produktion und des 
Betriebes mit einem vielfältigen Aftersales-Service. 

 

Zu Ihren wesentlichen Aufgaben zählen: 
 

• Erstellung von CAE Schaltplänen 
• Erstellung von Stücklisten, Klemmenpläne und Fluidpläne erstellen 
• Erfahrung mit Makrotechnik wäre wünschenswert 
• Du erstellst Schaltpläne mit EPLAN P8, erarbeitest die Komponentenauswahl und Aufbauplanung 

unter Berücksichtigung der relevanten Normen, Maschinenrichtlinien und Kundenanforderungen.  



 

Deine Arbeitsumgebung 

Als einer der führenden Dienstleister in der Produktionsautomation werden Sie in unseren Projekten 
direkt beim Kunden eingesetzt. Während der Planungs- und Vorbereitungsphase arbeiten Sie im Büro an 
Ihrem Standort. 
Gerade bei größeren Projekten, ist Ihre Bereitschaft und Einsatz gefragt. Ihre Einsatzzeiten werden von 
uns erfasst und können natürlich im Gegenzug durch Freizeit ausgeglichen oder ausbezahlt werden. 

Dein Profil 

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen in der Automobilbranche, verfügen wir über ein breites 
Spektrum an Knowhow und profitieren sowohl von Ihnen als erfahrener Profi, als auch von Ihnen als 
Absolvent, um sich Ihrer Expertise entsprechend weiterzuentwickeln. 

Idealerweise hast du eine elektrotechnische Ausbildung oder ein entsprechendes Studium absolviert und 

bereits Erfahrung im Bereich Elektrokonstruktion gesammelt.  

Bewerbung 

Fühlst Du dich angesprochen? Dann senden Deine Bewerbungsunterlagen bitte direkt an 

career@inpro-electric.de 

 


