
Freu Dich auf 
 — Eine abwechslungsreiche Aufgabe, in der Du mitgestalten und eigene Ideen einbringen kannst
 — Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und damit vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
 — Arbeiten in einem engagierten Team mit offener Kommunikation in einer modernen und motivierenden Arbeitsumgebung
 — Deine Arbeitszeiten stimmen wir gemeinsam mit Dir individuell ab. So kannst Du während der Semesterferien voll durchstarten 
und hast im Semester genug Zeit für Deine Vorlesungen und Seminare 

Deine Aufgaben
 — Du arbeitest an der Optimierung eines automatisierten Montagearbeitsplatzes mit
 — Du analysierst und erstellst Statistiken über Störungen an unserer Roboteranlage und findest Ursachen
 — Du erarbeitest Maßnahmen und konstruktive Lösungen
 — Du kümmerst Dich um die Umsetzung und Wirkungsanalyse der entsprechenden Lösungen
 — Du erarbeitest „Best Practices“ bei der Bedienung unserer Roboteranlage

 
Dein Profil

 — Du bist immatrikuliert und überzeugst mit guten Studienleistungen der Fachrichtung Maschinenbau, Mechatronik,  
Automatisierungstechnik, Produktionstechnik oder Du befindest Dich gerade in der Praxisphase und bist auf der Suche  
nach einem Pflichtpraktikum 

 — Du bist aufgeschlossen, arbeitest selbstständig und bringst Hands-on-Mentalität mit
 — Du arbeitest Dich schnell in komplexe mechanische Vorgänge ein und hast ein hohes technisches Verständnis 
 — Du hast Spaß an mechanischer, handwerklicher Arbeit sowie an der Optimierung von Abläufen an einer Produktionsanlage 
 — Du hast vorzugsweise Erfahrung mit mechanischen und pneumatischen Komponenten an Produktionsanlagen 

Klingt gut? 
Dann bewirb Dich noch heute unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins über den Button „Jetzt bewerben“.  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
Noch Fragen? Dann sprich mit Anne Blumkowski (T  07121 894-129).

Werkstudent oder Praktikant (m/w/d) im Bereich Equipment- & 
Process Technics

Berghof GmbH
Arbachtalstraße 26 | 72800 Eningen

Die Berghof Firmengruppe (www.berghof.com) ist als Anbieter technisch anspruchsvoller, nutzenorientierter Industrie-
produkte und Dienstleistungen weltweit anerkannt. 

Berghof Membrane Technology GmbH (www.berghofmembranes.com) gehört zu den führenden Herstellern von Rohrmembran-
produkten, die wir alle in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards herstellen. Wir vertreiben unsere Membranprodukte und 
Dienstleistungen über unsere internationalen OEM-Partner. Mehr als 2.000 Referenzen weltweit sind der beste Beweis, dass wir 
führend in der Membrantechnologie sind. Ihre Karriere bei Berghof Membrane Technology GmbH ist die Gelegenheit, mit begeisterten 
Menschen zu arbeiten und innovative Technologien zu schaffen, die einen wichtigen Beitrag für die Umwelt leisten.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Eningen u.A. (Region Reutlingen) suchen wir Dich als


