
 

 
 

DATASCHALT Electronics hat sich mit 80 Mitarbeitern auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger 
Industrieelektronik spezialisiert. Dabei setzen wir auf einen internationalen Einkauf,  

eine effiziente und flexible Produktion in Deutschland sowie zuverlässige Produktionspartner in Polen. Unsere 
Kunden kommen aus den Bereichen Industrie-, Klima-, Marine- und Medizintechnik. 

 

Um unser Wachstum langfristig abzusichern, suchen wir Sie zur Verstärkung unseres Teams als engagierten  
 

Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w/d) 
 
Ihre zukünftigen Aufgaben: 

 
o  Sie arbeiten in einem kleinen Team an der Anlage und Pflege unserer Stammdaten für Materialien, 

Produkte und Prozesse 

o  Sie wählen geeignete Stücklistenkomponenten nach Einholung der Kundenfreigaben aus 
o  Sie überwachen Produktabkündigungen und veranlassen die erforderlichen Folgemaßnahmen 

o Sie übernehmen die Kommunikation und technische Abstimmung mit unseren Kunden  
o  Sie pflegen einen engen Kontakt zu unserem Einkauf und unserem Vertrieb 

o    Sie erstellen und pflegen Arbeitsbücher, Arbeitspläne sowie Stücklisten und stellen diese für die interne und 
externe Fertigung bereit 

o    Sie übernehmen die Bereitstellung von Zeichnungsdokumenten, Prüfanweisungen und 
Produktionslenkungsplänen 

o    Sie bewerten die technische Machbarkeit angefragter Produkte und Projekte 

o    Sie erstellen die technischen Spezifikationen für Leiterplatten und Schablonen 
o  Sie sind der Ansprechpartner für die interne und externe Fertigung in allen technischen Fragen der 

Arbeitsvorbereitung 
o Das Ergebnis Ihrer gewissenhaften Arbeit ist das Arbeitsfundament von Einkauf und Vertrieb –  

Ihren wichtigsten Kunden  
 

Ihr Profil: 
 

o  Sie sind staatlich geprüfter Techniker (m/w/d) der Elektrotechnik oder besitzen eine vergleichbare 

Qualifikation 
o    Sie besitzen umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen mit Elektronikbauteilen und in der 

Elektronikfertigung 
o     Sie sind den Umgang mit komplexen ERP-Systemen gewohnt 

o  Sie haben die Fähigkeit, komplexe technische Zusammenhänge schnell zu verstehen und verständlich 
darzustellen 

o  Sie sind kommunikativ und haben eine lösungsorientierte Arbeitsweise 
o  Sie verstehen sich als Dienstleister 

o    Sie besitzen Kenntnisse der Richtlinien IPC-A610 und IPC-A600 

o    Sie kennen die Anwendung von Software für Leiterplatten-Gerberdaten 
o    Sie besitzen fundierte Kenntnisse in der Anwendung von MS-Excel 

o  Sie beherrschen die deutsche Sprache sicher und schrecken auch nicht vor technischem Fachenglisch 
zurück 

o  Bei wechselnden und mitunter auch hohen Arbeitsbelastungen fühlen Sie sich erst richtig wohl 
o  Sie haben das Talent, auch dem schlimmsten Durcheinander eine klare Struktur zu geben  

 
Wir bieten Ihnen: 

 

o  Ein innovatives Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 
o  Den Raum zur individuellen Entfaltung und Gestaltung innerhalb eines leistungsstarken, dynamischen und 

motivierten Teams 
o  Einen attraktiven Lebens- und Arbeitsraum 

 



 
 

 
 

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat für 

uns und wir würden Sie gerne näher kennenlernen. 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 

Verfügbarkeit per E-Mail an bewerbungen@dataschalt.com. 
 

 

 

DATASCHALT production GmbH 
Frau Sabine Wissner 
An der Hülshorst 7-9,  
D-23568 Lübeck 
Tel. 0451-29059-21 
www.dataschalt.com 
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