Labor Assistent (m/w/d)
LEWITT entwickelt innovative Mikrofone, die es allen ermöglichen, individuelle Kreativität auszudrücken –
zu Hause, auf der Bühne oder im Studio. Als Teil von LEWITT arbeitest du in einem respektvollen Umfeld,
in welchem du wachsen kannst. Wir sind ein internationales und vielfältiges Team in modernen Büroräumen
mit einer Panorama-Dachterrasse und einem hauseigenen Recording Studio. Alles, was wir tun, tun wir mit
vollem Einsatz.
Zur Unterstützung unseres F&E-Teams suchen wir dich als Labor Assistent (m/w/d).

Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Du verrichtest Lötarbeiten aller Art (SMD, THT, Stecker montieren etc.)
Du nimmst analoge Schaltungen in Betrieb und begibst dich, wenn notwendig, auf Fehlersuche
(Prototypen, RMA)
Das Durchführen von Messungen gehört zu deinen regelmäßigen Aufgaben (Unterstützung bei SCM
Messungen, Messautomation)
Du hilfst maßgeblich dabei, Ordnung im Büro zu halten. Du organisierst Projektboxen und kannst
Auskunft darüber geben, wo etwas zu finden ist
Du bist für die Nachbestellung von Verbrauchsgütern zuständig (Wasser für Klimaschrank, Filter,
Lötzinn etc.)
Sobald du dich eingelebt hast, unterstützt du bei der Wartung der Library in CADSTAR. Du überträgst
Footprints aus Datenblättern, suchst bzw. bearbeitest 3D Modelle (FreeCAD) und fügst diese über
KiCad zu unserer Library hinzu

Was wir dir bieten
•
•
•
•
•

Ein junges, internationales Unternehmen mit innovativen Produkten an der Spitze des Marktes
Ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit viel Selbstständigkeit
Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege
Modernes Büro (mit 360° Panoramaterrasse)
Attraktive Mitarbeiterrabatte auf LEWITT Produkte

Deine Qualifikationen
•
•
•
•
•
•
•

Einschlägige höhere Schulbildung (HTL) oder Studium
Du hast Verständnis von analogen Schaltungen und umfassende Erfahrung im Bereich der Fehlersuche
Auch die Grundlagen der Programmierung sind dir nicht fremd
Du bist sehr gut organisiert und arbeitest besonders präzise
Du bist ein Teamplayer, arbeitest aber auch sehr selbständig
Du sprichst fließend Englisch
Das Verständnis des Pro Audio- und Musikmarktes ist ein Vorteil, aber keine Voraussetzung

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter jobs@lewitt-audio.com
Deine Leistung wird mit einem marktkonformen Gehalt entlohnt, das über dem gesetzlichen
Minimum des Kollektivvertrags Allgemeines Handelsgewerbe liegt und im Bereich von
EUR 1584,07 oder höher für Vollzeit 40h pro Woche liegt – verhandelbar je nach Qualifikation.

lewitt-audio.com

