
Anwendungsingenieur (m/w/d) LiDAR

Systeme

Referenznummer KSW-349448
Stand: 24.06.2022

Ausschreibendes Unternehmen:
IGI mbH 
INTEGRATED GEOSPATIAL INNOVATIONS 

Standort:
IGI mbH
Langenauer Str. 46

Anwendungsingenieur (m/w/d) LiDAR Systeme

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Ingenieurwesen /
Entwicklung /
Konstruktion

Ansprechpartner: 
Herr Philipp Grimm 
CEO 

Die
Firma
IGI
mbH
zählt
zu den

weltweit führenden Unternehmen im Bereich Datenerfassung aus der Luft sowie auf Straße
und Schiene.
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Der unternehmerische Fokus von IGI liegt in der Systemintegration von unterschiedlichen
Sensoren in das eigens entwickelte Positionierungssystem und dem Vertrieb von
Komplettlösungen für kinematische und luftgestützte Vermessungsaufgaben.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

Anwendungsingenieur (m/w/d) LiDAR Systeme

Ihre Aufgaben umfassen:
Zu Ihren Tätigkeiten gehören die Vorbereitung, Installation und Inbetriebnahme
unserer Systeme.
Sie wirken bei der Endmontage und Übergabe der Systeme beim Kunden mit.
Service-, Kalibrier- und Wartungsarbeiten führen Sie eigenverantwortlich durch.
Desweiteren gehört die Durchführung von Messtechniken zu Ihrem Aufgabengebiet.

Wir erwarten von Ihnen:
Sie verfügen über abgeschlossenes Studium aus den Bereichen Elektrotechnik,
Mechatronik oder Automatisierungstechnik oder vergleichbare Qualifikation.
Idealerweise verfügen Sie über gute LiDAR Sensoren Kenntnisse für Airborne und
Mobile Mapping Systeme.
Reisebereitschaft
Selbstständiges Arbeiten und eine ausgeprägte Problemlösungskompetenz zeichnet
Sie aus.
Kommunikations- und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab.
Gutes Englisch und Routine im Umgang mit MS Office und/oder Office 365.

Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabenfeld in einem stark interagierenden und
ambitionierten Team. Durch ache Hierarchien ist das Einbringen Ihrer Meinung in
Entscheidungs ndungen gefragt.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne online mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung an                                                                                  jobs@igi-systems.com. 

Anwendungsingenieur (m/w/d) LiDAR Systeme
IGI mbH, 57223 Kreuztal
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The company IGI mbH is one of the global leaders in aerial, road and rail data gathering.
IGI’s entrepreneurial focus lies on system integration of di erent sensors into the
positioning system developed in-house, as well as on the distribution of all-in-one solutions
for kinematic and airborne surveying work.                                                                                         
                                                To enhance our team, we are looking for a
Application Engineer (m/f/d) LiDAR Systems

Your tasks will comprise the following:

Your activities include the preparation, installation and commissioning of our systems.
You will be involved in the final assembly and handover of the systems to the
customer.
You will carry out service, calibration and maintenance work on your own
responsibility.
Furthermore, the implementation of measurement techniques is part of your job
description.

We are expecting the following from you:

You have a degree in electrical engineering, mechatronics or automation technology or
a comparable qualification.
Ideally you have good LiDAR sensor knowledge for airborne and mobile mapping
systems.
You are open to a moderate willingness to travel.
You can work independently and have excellent problem-solving skills.
Communication and teamwork skills round off your profile.
Good English and routine in the use of MS Office and/or Office 365.

We o er you a challenging eld of activity in a strongly interacting and ambitious team.
Flat hierarchies mean that you are encouraged to contribute your opinion to the
decisionmaking process.

Anwendungsingenieur (m/w/d) LiDAR Systeme
IGI mbH, 57223 Kreuztal
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Are you interested? Then we look forward to receiving your application - preferably
online, stating your salary expectations to jobs@igi-systems.com. 

Ihr Ansprechpartner:

IGI mbH
Langenauer Str. 46
57223 Kreuztal, Germany

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/349448

Anwendungsingenieur (m/w/d) LiDAR Systeme
IGI mbH, 57223 Kreuztal
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