
 

 

 

ELWA ist einer der weltweit führenden Spezialisten zur Erwärmung von Fluiden in der Schiffs-, Kraftwerks-, 
und Stahlindustrie. Als ein in Maisach ansässiges Familienunternehmen setzen wir sowohl Maßstäbe im 
Anlagenbau als auch im Bereich Erneuerbare Energien, wo wir mit unseren Power-to-Heat Systemen zur 
nachhaltigen Veränderung der Energieversorgung beitragen. Unsere Mitarbeiter entwickeln für unsere 
namhaften, global tätigen Kunden die besten Lösungen – die oft über Standardlösungen hinausgehen – und 
sind damit unser wichtigster Erfolgsfaktor. Wir geben Höchstleistung nicht nur für unsere Kunden, sondern 
auch für die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. Eine Kultur des Miteinanders, der Kommunikation, der Offenheit 
und der stetigen Weiterentwicklung liegt uns am Herzen. 

Werden auch Sie Teil des Erfolgs als 

 

Projektingenieur Electrical Engineering (m/w/d)  
 

Ihr oberstes Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden sowie die kontinuierliche Steigerung von 

Effektivität und Effizienz der Entwicklung, daher zählen zu Ihren Kernkompetenzen: 

 

� Schaltplan-Erstellung mit EPLAN P8 2.7 / 2.9 und ProPanel 2.7 / 2.9 

� Bauartnachweis für Schaltschränke über 630A gemäß DIN EN 61439 

� Planung von Neuanlagen mit Prototypencharakter 

� Erstellen von Lasten- und Pflichtenheften für den Vertrieb 

� Planung von Änderungen in Bestandsanlagen 

� EPLAN-Revisionsverwaltung und Übersetzungsfunktionen 

� EPLAN-Makrotechnik und Artikelverwaltung 

� Standardisierung von Schaltplänen 

� Erstellen von Stücklisten 

� zudem beherrschen Sie die aktuellen Regeln, Normen und Vorschriften, haben Erfahrung in der 

Steuerungssoftware Codesys V3.5. sowie Grundkenntnisse der Mechanik 

 
Ihre weiteren Stärken liegen insbesondere darin, dass Sie 

� ein hohes Qualitätsbewusstsein sowie ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein haben 

� sehr selbständig arbeiten 

� eine Affinität zu Vertriebstätigkeiten haben 

� umsetzungsstark und konsequent sind sowie unternehmerisch denken und handeln 

� als Teamplayer Talent haben unterschiedliche Bereiche zu vernetzen und die Kooperation zu 

stärken 

 
Zudem verfügen Sie über 

� ein abgeschlossenes technisches Studium (Elektrotechnik o.ä.), sind Techniker oder Meister  

� mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, davon mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren 

Aufgabe im Schaltschrank-, Sondermaschinen- oder Anlagenbau in einem KMU sowie in der 

Projektarbeit 

� Erfahrung in der Inbetriebnahme von entsprechenden Anlagen 

� sehr gute Deutschkenntnisse und beherrschen zumindest grundlegend die englische Sprache 

 

Wir freuen uns sehr darauf Sie kennenzulernen! Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen per Mail an die Adresse bewerbung@elwa.com. 


