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our öffer

Du begleitest Projekte im Bereich Bordnetz von der
Entwicklung bis zur Freigabe
Du unterstützt die Projektleitung im Bereich PMT (Pro-
zesse, Methoden, Tools) oder in der direkten Konstruk-
tion von Kabelbäumen in der Bordnetzentwicklung
Als Schnittstelle in der Informationsbeschaffung und
Abstimmung arbeitest du mit Fachbereichen, internen
Projektteams und Kunden eng zusammen
Zu deinen Aufgaben gehört die Überwachung von
Projektmeilensteinen und das Pflegen der
Projektdokumentation
Du nimmst aktiv an Gremiengesprächen teil und pro-
tokollierst die Inhalte
Du bereitest Projektergebnisse in Form von Präsenta-
tionen und Exceltabellen auf

yöu

du hast ein abgeschlossenes technisches Studium im Bereich
Elektroingenieurwesen, Wirtscha�singenieurwesen o.ä
Du verfügst über gute CAD-Kenntnisse (Catia V5), sowie
idealerweise Erfahrung mit Electrical Harness Design
Fundierte MS-Office-Kenntnisse kannst du vorweisen
Du bist kommunikationsstark, arbeitest gern eigenständig,
lösungsorientiert und organisiert
Dein Interesse an innovativen Themen im Bereich Aerospace,
Automotive & Rail ist groß
Neben Deutsch sprichst du auch Englisch auf einem sehr gu-
ten Niveau

top 5 reasöns

1. Ready, set, go: Verantwortung von Anfang
an in einem unternehmerischen Umfeld
ermöglichen es dir, ab Tag eins den Un-
terschied zu machen

2. Innovative Projektumfelder bei namha�en,
global agierenden Kunden ebnen dir den
Weg die Technologie der Zukun�
mitzugestalten

3. Stelle dir aus unbegrenzten individuellen
Entwicklungsmöglichkeiten deinen eige-
nen, persönlichen Karrierepfad zusammen

4. Durch den Zugang zu unserem globalen
Netzwerk hast du die Möglichkeit, auch
außerhalb deiner Heimat neue Erfahrun-
gen zu sammeln

5. Coaching, Training, Mentoring: Wir bieten

üs

umlaut, Teil von Accenture, ist mit seinen 5.000 Mitarbeitern
ein starker, globaler Full-Service-Partner für sämtliche Bran-
chen. Unsere tiefgreifenden, interdisziplinären und kollaborati-
ven Beratungs- und Engineeringleistungen setzen wir dazu
ein, die Produkte und Leistungen unserer Kunden zum Besse-
ren zu verändern und diesen „on top“ einen besonderen
Mehrwert sowie höheren Fokus und Qualität zu verleihen.
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dir unsere volle Unterstützung in Sachen
persönlicher Entwicklung und geben dir
die Sicherheit, die du brauchst

+X Und on top setzen wir Teamgeist und eine
familiäre Kultur, die genauso außerge-
wöhnlich und kunterbunt ist wie die Re-
genbogen-Marshmallows, die wir zum
Kaffee servieren

cöntact

Jenina Goldhammer 
hr.engineering@umlaut.com 
+49 421 558 364 100 


