
AVL is not just about cars. It’s about changing the future. Together.
www.avl.com/career

Mit mehr als 10.700 Mitarbeitern ist AVL eines der weltweit führenden Mobilitäts-Technologieunternehmen für 
Entwicklung, Simulation und Testen in der Automobilindustrie und in anderen Branchen. Das Unternehmen 
liefert Konzepte, Lösungen und Methoden in Bereichen wie Fahrzeugentwicklung und -integration, E-Mobilität, 
Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren (ADAS/AD) und Software für eine grüne, sichere und bessere 
Welt der Mobilität.

Für unseren Standort in Großmehring suchen wir eine/n

Versuchsmechatroniker (m/w/d)

IHR AUFGABENBEREICH

• Sie führen die Aktualisierungen und Inbetriebnahmen von PT-Fahrzeugen, sowohl am Standort als auch auf 
Teststrecken im In- und Ausland durch

• Fokus sind die Aktualisierungen der Steuergeräte und Funktionsüberprüfung der Messtechnik
• Sie übernehmen den Einbau sowie die Applikation der Messtechnik und unterstützen die Ingenieure*innen 

auf Erprobung
• Sie unterstützen im Aufbau von Gesamtfahrzeugen und Aggregaten und analysieren, bewerten und 

dokumentieren diese während der Fahrzeugmontage

IHR PROFIL

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als KFZ-Mechatroniker*in, KFZ-Techniker*in, oder eine 
vergleichbare Qualifikation

• Sie können bereits eine mehrjährige Berufspraxis im Bereich der OBD/Elektronik im Bereich Fahrzeug und 
ein ausgeprägtes handwerkliches Geschick vorweisen 

• Sie kennen sich mit HV-Fahrzeugen aus und die Software IDEX, Odis, Diagra, CanOe, ETKA sind Ihnen ein 
Begriff

• Sie bringen Flexibilität sowie die Reisebereitschaft zu diversen Erprobungen im In- und Ausland mit
• Sie besitzen neben dem Führerschein Klasse B vorzugsweise auch den BE-Führerschein, 

Prototypenführerscheine sind von Vorteil 
• Eine präzise und sorgfältige Arbeitsweise, kundenorientiertes Auftreten, Teamfähigkeit sowie eine hohe 

Lernbereitschaft runden Ihr Profil ab

WIR BIETEN

• Ein spannendes und dynamisches Tätigkeitsfeld in familiärer Arbeitsatmosphäre
• Durch gezielte Qualifikationen bieten wir Ihnen sehr gute Perspektiven für Ihre berufliche Entwicklung in 

einem stetig wachsenden Unternehmen
• Für die Gestaltung einer gesunden Work-Life-Balance bieten wir flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• Ein umfangreiches Sportangebot über unseren Partner Urban Sportsclub - trainieren Sie vor Ort in einem 

unserer deutschlandweiten Partnerstudios oder direkt von zuhause aus im interaktiven Livestream
• Weitere attraktive Zusatzleistungen stehen im Rahmen von Entgeltumwandlungen zur Verfügung (z. B. 

Bike- oder PC-Leasing zur privaten Verwendung)
• Wir bieten Ihnen 30 Urlaubstage jährlich sowie vermögenswirksame Leistungen
• Jetzt und in Zukunft – wir kümmern uns mit einer betrieblichen Altersvorsorge um Ihre finanzielle 

Absicherung


