
 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
Köppern ist seit mehr als 120 Jahren international als inhabergeführte Unternehmensgruppe erfolgreich und gehört seit Jahr-

zehnten zu den Hidden Champions des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Entwickelt, produziert und vertrieben werden 

technologisch anspruchsvolle Anlagen und Maschinen im Bereich der mechanischen Verfahrenstechnik für industrielle Pro-

zesse in der Düngemittel-, Zement-, Mineralstoff- und metallverarbeitenden Industrie. Vom Stammsitz im südöstlichen Ruhr-

gebiet werden Kunden in der ganzen Welt beliefert. Hohe technische Kompetenz, Zuverlässigkeit und starke Kundenorientie-

rung haben das Unternehmen erfolgreich gemacht.  

 
Zur Festigung und zum weiteren Ausbau dieser Position stellen wir erneut einen engagierten und international ambiti-
onierten Hochschulabsolventen (m/w/d) der Studiengänge 
 

Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Mechatronik o. ä. (TH/FH) 
 

ein. 
 

Aufbauend auf Ihren bislang erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten werden Sie fundiert in sämtliche technisch rele-
vante Aufgabenstellungen unseres Unternehmens eingearbeitet. Innerhalb von etwa zwei Jahren erwerben Sie Erfah-
rungen in den Bereichen 

 Auslegung von Sensorik und Aktorik 

 Erstellung von Stromlaufplänen, Kabellisten und –plänen sowie Stücklisten mit 
einem ECAD System 

 SPS-Programmierung 

 Ausarbeitung von Anfragespezifikationen 

 Vertriebsunterstützung bei der Erstellung von Angeboten 

 Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen 

In der begleiteten Einarbeitungsphase mit erstklassigen Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten erwerben Sie die 
notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen unserer Maschinen und An-
lagen. 
 
Ihre Tätigkeit wird abgerundet durch mindestens einen Auslandseinsatz bei einem unserer Tochterunternehmen oder 
Kunden. Gemeinsam mit Ihnen entscheiden wir anschließend über Ihr zukünftiges Aufgabengebiet im E-TB mit dem Ziel 
einer langfristigen Entwicklung in unserem Hause. 
 
Wir bieten Ihnen bei attraktiver Vergütung eine vielseitige Tätigkeit mit flexiblen Arbeitszeitmodellen in einem interna-
tionalen Unternehmen der Spitzentechnologie.  
 
Flache Hierarchien bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Position in unserem Unternehmen, das sich durch eine sehr 
geringe Fluktuation, ein besonders gutes Betriebsklima und starkes Zusammengehörigkeitsgefühl auszeichnet.  
 
Wenn Sie diese Chance eines breit angelegten Berufseinstiegs mit ausgezeichneten Karrierechancen nutzen möchten, 
dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte schriftlich per Mail oder Brief an: 

Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co. KG  Daniel Scheiker  Personalwesen und -entwicklung  

Königsteiner Str. 2  45529 Hattingen  02324-207221  karriere@koeppern.com    
 

                https://karriere.koeppern-international.com 
 
 

Junior Ingenieur Elektrotechnik  (w/m/d) 

 

 

 

 


