
 

 

 

 

 
 

SmartDec ist ein junges Unternehmen mit Sitz in Dingolfing und bietet Dienstleistung in der 
Automatisierungstechnik an. Unser Ansatz besteht darin, als Partner zu arbeiten und mit dem 
Wachstum unseres Kunden selbst zu wachsen. 
 
In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es eine besondere Herausforderung für alle Unternehmen, 
die Qualität und Effizienz kontinuierlich einzuhalten und zu steigern. Um diese Herausforderung 
weiterhin erfolgreich zu bewältigen, freuen wir uns auf Sie als 
 
Elektrokonstrukteur (m/w/d) 
 
Ihre Aufgaben: 
• Innerhalb dieses vielfältigen Tätigkeitsgebietes sind Sie verantwortlich für die Planung und 

Erstellung von Schaltplänen auf dem CAE System EPLAN sowie für die Auswahl 
elektrischer Bauteile und Einhaltung gültiger Vorschriften. 

• Darüber hinaus stehen Sie in Verbindung mit Kunden, Systemlieferanten und der 
Softwareentwicklung, um die nötigen Informationen zu beschaffen und Teilnahme an 
Besprechungen. 

• Sie koordinieren Materialbestellungen, den Schaltschrankbau, betreuen die elektrische 
Installation vor Ort und überwachen die Einhaltung der Termine. 

• Sie übernehmen Teilprojektleitungen mit Termin-, Ressourcen- und Ergebnisverantwortung 
sowie die Teamleitung bei der Projektierung im Haus. 

• Gelegentliche Kurzeinsätze zur Unterstützung bei der Montage, Inbetriebnahme und 
Fehlersuche beim Kunden vor Ort (In- und Ausland). 

Ihre Qualifikation: 
• Als Berufseinsteiger oder Absolvent bringen Sie das notwendige Fachwissen auf Basis 

eines abgeschlossenen Studiums (Automatisierungstechnik, Mechatronik) mit oder verfügen 
über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Elektrotechnik. 

• Sie verfügen idealerweise über erste Kenntnisse in der Planung von 
Automatisierungsanlagen und können sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem CAE- 
System EPLAN P8 vorweisen. 

• Sie besitzen eine lösungsorientierte Arbeitsweise und die Fähigkeit zu einer zielgerichteten 
Zusammenarbeit. 

• Sie sind interessiert, teamfähig, flexibel und motiviert. 

• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

Die SmartDec GmbH bietet Ihnen im Gegenzug: 
• Einen spannenden Arbeitsplatz in angenehmer, moderner und kollegialer 

Arbeitsatmosphäre in einem stark wachsenden Unternehmen. 

• Die Möglichkeit sich durch Schulungen / Weiterbildungsangeboten umfangreich zu 
entwickeln. 

• Sie arbeiten mit neuester Technik und Vernetzung auf aktuellem Stand 

• Eine leistungsgerechte Vergütung, Übernahme von Verantwortung und Gestaltung im 
Unternehmen 

Über Ihre Bewerbung mit Angabe einer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermines 
freuen wir uns.  

 
SmartDec GmbH 

Hauptstraße 4 

84130 Dingolfing 

mailto: bewerbung@smartdec.de 

https://smartdec.de/karriere 


