
 

Technischer Zeichner (m/w/d) 

Wir als Arbeitgeber 

Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern in Deutschland und 200 
Mitarbeitern im Ausland. An insgesamt 23 Standorten weltweit stehen wir unseren Kunden als Partner für 
elektrotechnische Dienstleistungen zur Verfügung.  

 
Durch unseren Schwerpunkt Produktions- und Fertigungsautomation arbeiten wir eng mit der 
Automobilindustrie zusammen, setzen unser Know-how aber auch in vielen anderen Bereichen ein. 
 
Beginnend bei der Planung, der Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme automatisieren wir ganze 
Produktionsanlagen und begleiten unserer Kunden darüber hinaus während der Produktion und des 

Betriebes mit einem vielfältigen Aftersales-Service. 
 
Als einer der führenden Anbieter elektrotechnischer Dienstleistungen pflegen wir eine flache Hierarchie 
und arbeiten motiviert und fokussiert an unseren Projekten weltweit. Wir sind an allen wesentlichen 

Produktionsstandorten präsent, fühlen uns hohen Qualitätsstandards verpflichtet und arbeiten 
herstellerunabhängig in der Steuerungstechnik und Roboterprogrammierung. 
 

Wir suchen an unserem Standort Wolfsburg 

Technischer Zeichner (m/w/d) 

Wir suchen Sie – egal ob Sie als Junggeselle, Meister oder Fachkraft bei der InPro electric einsteigen, bei 

uns sind Sie richtig. 

Ihre Aufgaben 

• Erstellung von E-Installations- und E-Ausführungszeichnungen  
(CAD-Zeichnungen / Microstation oder Autocad) 

• Erstellung von Schaltplänen für Elektroverteiler (E-PLAN) 
 

Ihre Einarbeitung 

Durch unsere hochkomplexen Aufgaben in den Produktionslinien unserer Kunden, werden Sie in unseren 
hochqualifizierten Teams, step by step in Ihre Tätigkeiten herangeführt. 
 
Es sind immer mehrere Kollegen und ein Verantwortlicher Mitarbeiter vor Ort. Aufgrund der vielfältigen 
Tätigkeiten ist eine schrittweise Einarbeitung der perfekte Einstieg für Sie bei der InPro electric. 
 
  



 

Ihre Arbeitsumgebung 

Als einer der führenden Dienstleister in der Produktionsautomation werden Sie in unseren Projekten 
direkt beim Kunden eingesetzt. Während der Planungs- und Vorbereitungsphase arbeiten Sie im Büro an 
Ihrem Standort. 
Gerade bei größeren Projekten, ist Ihre Bereitschaft und Einsatz gefragt. Ihre Einsatzzeiten werden von 
uns erfasst und können natürlich im Gegenzug durch Freizeit ausgeglichen oder ausbezahlt werden. 
 

Ihr Profil 

• Vorzugsweise Elektrozeichner oder vergleichbarer Qualifikation 

• sichere Kenntnisse in dem erlernten Beruf, gerne auch Berufseinsteiger 
• selbstständiges, zielorientiertes Arbeiten 
• Freundlichkeit, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 
• sicheres Auftreten beim Kunden, selbständige Absprachen 
• Führerschein Klasse B erforderlich 

 

Bewerbung 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte direkt an 

career@inpro-electric.de 

 


