
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Für das Global Competence Center Light Sources von 
TRIDONIC suchen wir in Jennersdorf  
 
 

Product Development Engineer 

Light Sources (m/w/x) 
 

 
Tridonic, das Technologie-Unternehmen der Zumtobel Group, nimmt mit der 
Herstellung von innovativer Hard- und Software für smarte und vernetzte 
Beleuchtungssysteme eine weltweit führende Rolle im Bereich der 
Lichttechnologie ein. 
 
Eine innovative Produktidee entsteht – Sie übernehmen das Projekt von der 

Idee bis zur Serienüberleitung. Unser Team der Product Realisation besteht 

sowohl aus erfahrenen, als auch jungen Menschen, welche alle etwas 

gemeinsam haben: Spaß an der Entwicklung und Freude am Umgang mit 

innovativen Technologien und deren Überleitung in Serienprodukte. 
 

 

  



 
 

Ihr Job Ihr Profil 

 

• Ein Produkt wird von ihnen 
beginnend mit der Idee bis hin zur 
Serienfertigung entwickelt 

• Sie sind „mittendrin“ – Sie arbeiten, 
präsentieren und kommunizieren, 
interdisziplinär in Ihren Projekten – 
Sie begeistern die Menschen in den 
Projekten  

• Sie arbeiten eng mit internen 
Kunden, weltweiten Fertigungs- und 
Entwicklungsstandorten sowie 
externen Partnern zusammen 

• Sie sind verantwortlich für die 
Vorbereitung von Tests, 
Zertifizierungen, Musterproduktionen 
und Serienüberleitungen 

• Technische Dokumentation wie 
Produkt- und 
Rohmaterialspezifikationen sowie die 
Erstellung von  Inhalten zur 
Abbildung in SAP gehören zu ihren 
täglichen Aufgaben 

 

• Sie haben eine technische 
Ausbildung (TU, FH, HTL) im Bereich 
Elektronik, Elektrotechnik oder einem 
vergleichbaren Zweig 

• Sie bringen erste oder gerne auch 
mehrjährige Berufserfahrung in der 
Entwicklung oder einem ähnlichem 
Umfeld mit 

• Sie arbeiten gerne im Team und 
bringen sich gerne in diesem ein  

• Zusätzlich punkten Sie durch Ihren 
Innovationsgeist, Ihren 
eigenverantwortlichen und 
strukturierten Arbeitsstil, sowie durch 
Ihre lösungsorientierte Denk- und 
Handlungsweise 

• Persönlich überzeugen Sie uns durch 
Ihre interdisziplinäre Kreativität und 
Ihren Anspruch,  innovative 
Lösungen zu erarbeiten 

• Sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse setzen wir voraus 

 
 
 

Wir bei der Zumtobel Group verstehen nicht nur die Kraft des Sichtbaren, sondern auch des Unsichtbaren. 
So wie das Licht ist Diversität nicht greifbar, sie ist jedoch wahrnehmbar. Wir schätzen die Einzigartigkeit 
jedes Menschen und sehen darin einen Innovationstreiber. Qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber 
werden unabhängig von z.B.: Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Alter, sexueller Ausrichtung, 
Geschlechtsidentität/-ausdruck oder Behinderung berücksichtigt.  
 
 
Gesetzlich verpflichtender Hinweis:  
Basierend auf dem kollektivvertraglich vorgeschriebenen Mindestgehalt (bei 38,5 Wochenstunden) von 
€ 36.691,20 / p.a. orientiert sich das tatsächliche Gehalt für diese Position an der beruflichen Qualifikation 
und Erfahrung. 
 

 

Link für Ihre Bewerbungen auf unserer Homepage:  
https://career.zumtobelgroup.com/Vacancies/1963/Description/1 

 

 

https://career.zumtobelgroup.com/Vacancies/1963/Description/1

