
Trafag ist ein weltweit führendes, international ausgerichtetes Schweizer High-Tech-Unternehmen, Hersteller 
von Sensoren und Regelgeräten für anspruchsvolle Anwendungen. Unser stetiges Wachstum beruht auf Innova-
tionsstärke, qualitativ hervorragenden Produkten und auf unserer ausgeprägten Kundennähe. Für die Entwick-
lung einer neuen Sensorgeneration suchen wir einen R&D Projektleiter (m/w) in Stuttgart.

R&D Projektleiter (m/w) in Stuttgart (ME203)

Ihre Aufgaben

• Verantwortung für die Entwicklung eines Sensorsys-
tems.

• Umsetzung der Kundenanforderungen in der Ent-
wicklung.

• Definieren der technischen Spezifikation und de-
ren gemeinsame Umsetzung mit anderen Fachgruppen 
(Software, Hardware und Konstruktion).

• Einbringung Ihrer Ideen in den Herstellungsprozess 
sowie dessen Umsetzung in einer ersten Produktionsli-
nie.

• Termin- und Budgetverantwortung in der Entwick-
lung.

Ihr Profil

• Ein erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium, 
gerne auch mit Promotion, im Bereich (Physik, Elektro-
technik, Maschinenbau oder Mechatronik).

• Sie sind motiviert und gehen Themen proaktiv an.

• Sie sind ein Systemdenker, der sich schnell in verschie-
dene Themenfelder einarbeiten kann.

• Sie konnten sich durch hohe Leistungen in Ihrem 
technischen Studium hervorheben.

• Basiswissen im Bereich SolidWorks (CAD), C#, Sensorent-
wicklung sind von Vorteil.

• Sie haben Spaß an der Arbeit und können sich intrinsisch 
motivieren.

• Sie haben bereits erste Erfahrungen gesammelt oder 
sind ein hochmotivierter Studienabgänger.

Ihre Perspektive

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in Eigenverantwortung Ihre Ideen zum Ausbau und zur Weiterentwicklung unseres Un-
ternehmens einzubringen. Gemeinsam planen wir ihre persönliche Weiterentwicklung und damit verbundene interne und 
externe Schulungsmaßnahmen. Gerne sind wir bereit Sie bei außerordentlichen Leistungen auch entsprechend zu fördern.

Sie sind dynamisch, kreativ, hoch motiviert, ein Systemdenker, der auch bereit ist bestehendes zu verändern, verfügen 
über eine Hands-on-Mentalität? Dann wollen wir Sie unbedingt kennenlernen. 

Sie sind bereit, diese spannende Herausforderung anzupacken? Dann freuen wir uns auf 
die Zustellung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an career@trafag.de mit dem 
Betreff ME203. Für Fragen stehen wir Ihnen telefonisch unter +49 (0) 7022 40590 0 zur 
Verfügung.

PROJEKTE ENTWICKELN 
UND LEITEN! 


