
Mechatroniker /  
Landmaschinen-mechatroniker (M/W/D)

50 % - 100 %

Deine Aufgaben
Stellenantritt ab sofort oder nach Vereinbarung.  
Deine Aufgaben sind Startup-typisch dynamisch.  
Sie umfassen insbesondere:
• Mechanische Fertigung von einzelnen Teilen und 

Baugruppen
• Erstellen von Schweißbaugruppen
• Aufbau von Prototypen
• Inbetriebnahme und Funktionsprüfung der  

Mechanik, Hydraulik und Elektrik
• Umsetzung und Planung von Versuchen auf  

dem Feld
• Selbstständiges optimieren und erweitern von  

Prototypen
• Erstellung von Versuchsdokumentationen sowie 

Interpretation der Ergebnisse
• Begleiten und Dokumentieren von Testläufen bei 

Prototypen 
Für unseren bisherigen Geschäftszweig im Torbau  
erwarten dich ergänzend folgende Tätigkeiten:
• Montage und Inbetriebnahme von Toren und Toran-

lagen (Mechanik – Elektronik – Steuerungstechnik)
• Wartung und Prüfung von Türen und Toren
• Störungsanalyse und Betreuung des regionalen 

Kundenstammes

Dein Profil
• Du hast eine abgeschlossene Mechatroniker- oder 

Lanmaschinenmechatroniker- Berufsausbildung
• Du liebst das Handwerk und liebst es Probleme 

eigenständig zu lösen
• Du hast einen gültigen KFZ-Führerschein, idealer-

weise mit BE und T
• Du bist motiviert, neugierig und bereit dich ständig 

weiter zu entwickeln
• Umwelt- und Klimaschutz sind dir wichtig
• Du bist gerne kreativ, lässt Dich inspirieren und hast 

immer wieder neue Ideen, die Du selbstständig um-
setzt, tüftelst gerne an der perfekten Umsetzung

• Du hast ein freundliches Auftreten und bist  
teamfähig 

• Du hast gute Kenntnisse in der englischen und deut-
schen Sprache und Schrift

• Gute Organisation ein selbständiges Arbeiten und 
lösungsorientierte Vorgehensweise sind dir wichtig

• CAD Kenntnisse bei SolidWorks, sowie Erfahrungen 
im Landmaschinenbereich oder der Fertigung von 
Schweißbaugruppen und Hydraulikanlagen

Job mit sinn!
Du hast Lust aktiv an der nächsten Revolution in der Landwirtschaft teil zu 
nehmen? Du bist fasziniert von Technik und suchst Lösungen für den 
intelligenten Einsatz von morgen? Dann melde dich bei uns! 

www.syntropic.de



Das bieten wir
• hochinnovativen Umfeld
• Flache Hierarchien in einem sympathischen  

und sehr motivierten Team
• Ein spannendes berufliches Netzwerk mit  

vielfältigen, engagierten Partnern
• Gestaltungsspielraum in einem produktiven  

Arbeitsumfeld
• Individuelle Entwicklung und persönliche Entfaltung 

sind Zentrales Themaumfeld

Wir freuen uns auf dich!
Bitte schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: 
kilian@raumideen.gmbh

www.syntropic.de

Was liegt uns am Herzen
Unser Leitmotiv ist es, der Landwirtschaft zu einem nachhaltigen Wandel zu verhelfen. 
Altbekannte Ansätze und Methoden, die eng mit der Natur verbunden sind, wollen wir 
durch Technologie, den Bedürfnissen der heutigen Zeit anpassen. Dafür arbeiten wir an 
neuen Verfahren und Werkzeugen für eine regenerative Agrarwirtschaft. Unsere Vision, einer 
syntropischen Landwirtschaft gestalten wir zusammen mit einem Netzwerk von Landwirten. 
Wir sehen uns als Technologiepartner vom Anbau bis zur Ernte einer nachhaltigen Kreislauf-
wirtschaft. Mit dem Projekt Syntropic gehen wir neue Wege in der Landwirtschaft, 
für eine gesündere und Nachhaltige Zukunft.
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