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KONSTRUKTEUR ELEKTRISCHE MASCHINE 
(2106) (w/m/d) 
 
Du liebst es die Grenzen des technisch möglichen als Konstrukteur elektrischer Maschinen 

auszuloten? Du hast keine Lust mehr, immer nur kleine Aufgaben zu übernehmen, 

sondern willst auch mal mit an großen Projekten arbeiten? Du hast gute Ideen, aber sie 

werden viel zu selten umgesetzt? Du willst weiter vorankommen und dich auf deinem 

Gebiet weiterentwickeln, bekommst dazu aber wenig Chancen? Dann solltest du jetzt 

unbedingt weiterlesen. 

Wir bei eMoSys bieten dir genau das, was du suchst: Eigenen Gestaltungsspielraum für 

deine Ideen und die Möglichkeit an großen Projekten mitzuarbeiten, in denen du mehr 

Verantwortung trägst. In welcher Form du genau das alles von uns bekommst, erfährst du 

hier. 

 

Diese abwechslungsreichen Aufgaben warten auf dich   

Als Konstrukteur elektrischer Maschinen bist du ein sehr wichtiger Teil des Teams und 

entwickelst innovative neue Lösungen um die Leistungsdichte unserer Maschinen zu 

steigern. Zu deinen Aufgaben gehören folgende Punkte: 

➢ Du konstruierst und prüfst komplexe Bauteile und Baugruppen selbständig in 

Autodesk Inventor. Dabei berücksichtigst du u.a. die Designanforderungen die aus 

den ausgewählten Fertigungsverfahren, wie z.B. 3D-Druck, resultieren.  

➢ Du entwickelst Lösungen für mechanische und elektromechanische Probleme in 

Zusammenhang mit unseren elektrischen Antrieben. Lösungsansätze stellst du 

nach projektspezifischen Kriterien gegenüber und wählst alleine oder im Team den 

Passenden aus. 

➢ In der Konzeptionsphase eines Projektes entwirfst du Bauraumskizzen und wählst 

die zu verwendenden Materialien und Prozesse aus. Dabei ist es auch notwendig, 

dass du nach neuen noch nicht bekannten Materialien oder Prozessen 

recherchierst. Für die Auswahl berücksichtigst du die mechanischen, thermischen, 

elektromagnetischen und auch elektrischen Eigenschaften der Materialien. Wenn 

notwendig initiierst du Materialtest zur Überprüfung von spezifischen Merkmalen. 

➢ Nach dem Design Freeze bist du mit der Zeichnungserstellung für die 

Fertigungszeichnungen beschäftigt. Dazu gehört auch die technische Abstimmung 

mit den Lieferanten. Du unterstützt den Einkauf bei der Einholung erster Angebote 

für die technisch anspruchsvollen Bauteile. 

➢ Damit der Aufbau unserer Prototypen und Versuchsaufbauten möglichst fehlerfrei 

funktioniert, beschreibst du die wichtigsten Fertigungsschritte, bestimmst 

Toleranzketten und erstellst Montagepläne die für für den Aufbau von Prototypen 

und geeignet sind. 

➢ In der Designphase bis du verantwortlich für die analytische und simulative 

Auslegung von kritischen Bauteilen mit Hilfe von Autodesk Nastran. 
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Mit diesen Eigenschaften überzeugst du uns 

➢ Du hast ein abgeschlossenes Maschinenbau Studium o.ä.  

➢ Du besitzt fundierte Kenntnisse im Bereich Konstruktion und bist sicherer im 

Umgang mit CAD-Systemen idealerweise Autodesk Inventor 

➢ Du bist begeistern von neuen Werkstoffen und kennst dich mit deren Anwendung 

bestens aus. 

➢ Du verstehst physikalische Zusammenhänge von elektrischen Maschinen schnell 

und bist auf der Arbeit für deine Expertise bekannt. Auch bei uns ist es essenziel 

dein Wissen zu teilen und dir neues zusammen mit deinen Kollegen zu erarbeiten. 

➢ Wenn du vertraut bist mit dem Thema FEM-Simulation von kritischen Bauteilen, 

sowohl mechanisch als auch thermisch, ist das von Vorteil. 

 

Das erwartet dich, wenn du in unser Team kommst 

➢ Mitarbeit an interessanten zukunftsgerichteten Projekten wie z.B. ein aktuell 

gestartetes Luftfahrt-Elektromobilitätsprojekt. 

➢ Lernen von den Besten - Damit du dein Wissen perfektionieren und von den 

Besten lernen kannst, arbeitest du mit Kollegen zusammen, die als Pioniere im 

Bereich elektronische Antriebssysteme gelten. 

➢ Freie Hand bei der Umsetzung - Wir wissen, dass du dein Handwerk verstehst. 

Daher bekommst du klare Zielvorgaben von uns. Wie du den Weg dorthin 

gestaltest, liegt bei dir. 

➢ Individuelle Weiterentwicklung - Um dich in deiner Weiterentwicklung aktiv voran 

zu bringen, finden bei uns regelmäßige interne und externe Schulungen statt. 

Außerdem bekommst du bei uns die Chance, innerhalb der nächsten 3-5 Jahre zum 

technischen Projektleiter aufzusteigen. Stillstand gibt es bei uns nicht. 

➢ Persönlicher Einarbeitungspate - Damit du dich schnell bei uns eingewöhnen und 

rasch eigenständig arbeiten kannst, bekommst du einen persönlichen Mentor zur 

Seite gestellt, der dich bei fachlichen und organisatorischen Fragen unterstützt.  

➢ Flexible Freizeitgestaltung durch Kernarbeitszeiten - Wir haben 

Kernarbeitszeiten von 10:00 - 15:30 Uhr. So kannst du deine privaten Termine so 

legen, wie es dir passt. 

➢ Tischtennisraum - Damit du in Bewegung bleibst, kannst du dich zwischendurch in 

unserem Tischtennisraum austoben. 

➢ Gute Verkehrsanbindung (nur 3 Gehminuten zur S-Bahn Starnberg Nord) 

 
 
 
Bitte sende deine Bewerbung an 
 
Bastian Eck, Gautinger Straße 6, 82319 Starnberg 
bewerbung@emosys.com.de  

www.emosys.com.de    
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