
 

 

Über uns 
Bist du orange? Wir suchen neue Kollegen 
mit Teamgeist, Drive und Köpfchen! An 
unseren Standorten in Deutschland und 
im Ausland arbeiten wir an den Themen 
Automobilelektronik, Industrie 4.0 und 
Schienenfahrzeuge. Wir entwickeln und 
testen Hard- und Software für das Auto 
von morgen, die Industrie 4.0 und den Zug 
der Zukunft. Dafür suchen wir nette, 
motivierte Kollegen, die gemeinsam mit 
uns Vollgas geben! 
 
 
Kontakt 
in-tech GmbH 
Parkring 2 
D-85748 Garching 
 
in-tech.de/karriere 
facebook.com/intechKarriere 
 
 
Standorte 
München 
 
 
Ansprechpartner 
Frau Selda Tözüm 
 

Organisieren und den-Überblick-behalten liegt Dir im Blut? Du gehst 
gerne mit Menschen um und hast eine positive Grundeinstellung? 
Du möchtest Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit 
Deinem Team etwas erreichen?  
Dann bist Du vielleicht genau der/die Richtige: Wir suchen engagierte 
Talente aus den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften, die sich bei 
uns auf künftige Führungsaufgaben vorbereiten. 
 
Deine Aufgaben 
In unserem 18-monatigen Programm für Nachwuchsführungskräfte 
erweiterst Du Deinen Horizont persönlich und fachlich: Du durchläufst 
unterschiedliche Stationen in unseren Teams und Abteilungen und lernst 
verschiedenste Bereiche der Praxis kennen. 
In dieser Zeit sammelst Du Wissen und arbeitest aktiv in unseren Teams 
mit. Wenn möglich übernimmst Du in dieser Zeit auch schon orga- und 
managementorientierte Aufgaben. Mit begleitenden Workshops und 
Schulungen hast Du zudem die Möglichkeit, Deinen Weg selbst 
mitzugestalten. 
Auch Deine interkulturelle Kompetenz wird gefördert - ein 
mehrmonatiger Auslandseinsatz an einem unserer Standorte ist fester 
Bestandteil des Programms. 
Nach diesem Crashkurs in Sachen Praxis bist Du bereit für unsere 
Führungskräfteausbildung, in der Du Dich ein halbes Jahr 
berufsbegleitend auf Deinen Einsatz als Führungskraft vorbereitest. 
  
Bist du orange? 
Ein paar Grundlagen solltest du auf jeden Fall mitbringen: 

 Du hast ein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, 
Informatik, Ingenieurswesen oder BWL mit 
überdurchschnittlichen Noten abgeschlossen. Motivierte 
Quereinsteiger sind ebenfalls willkommen. 

 Du hast eine offene, positive Persönlichkeit und arbeitest gerne 
in und mit Teams. 

 Du hast "Drive" und Eigeninitiative: Du willst gemeinsam mit 
anderen etwas erreichen und bist bereit, dazu auch 
Verantwortung zu übernehmen. 

 Du hast ein sicheres, freundliches Auftreten, kannst Dich gut 
ausdrücken und kommst auch mit unterschiedlichen 
Persönlichkeiten zurecht. 

 Du kennst Deine Stärken und Schwächen und bist bereit, dazu 
zu lernen und Dich weiter zu entwickeln. 

 

Berufseinstieg 

Dein Berufseinstieg als Nachwuchs-
Führungskraft (m/w) 
 


