
Grob GmbH Antriebstechnik 
74889 Sinsheim   

www.grob-antriebstechnik.de   
Tel. +49 7261/9263-0 

  

1 | S e i t e  
 

 

Ingenieur/Techniker liebt konstruktive Herausforderungen und 

technische Entwicklungen! 

Sind Sie das? Innovativ, technikverliebt, kreativ und immer bereit über 

den Tellerrand hinaus zu blicken? Dann sind Sie vielleicht unser neuer 

Ingenieur/Techniker für die technische Entwicklung.  

Sie lieben es, wenn Sie tüfteln können, dabei haben Sie konkret den Kunden und 

seine Problemstellung vor Augen. Denn um die geht es am Ende. Sie verstehen, was 

Kunden möchten und brauchen. Ihre Kunst ist es, daraus eine technische Lösung zu 

entwickeln.  

Die leicht für andere Kunden-Lösungen adaptiert werden kann. So schaffen Sie 

sinnvolle Synergien und arbeiten effizient. Mit anderen Worten: Sie können sich leicht 

in Details hineindenken und daraus kreative Lösungen entwickeln. Und gleichzeitig 

blicken Sie auch über den Tellerrand hinaus und verstehen, dass das technisch 

Machbare auch wirtschaftlich sinnvoll sein muss.  

Diesen Spagat beherrschen Sie mit Leichtigkeit, selbst wenn Sie unter Zeitdruck 

stehen, können Sie ruhig und klar agieren.  

Sie überlegen täglich, wie Sie unsere erprobten Produkte wie Hubgetriebe, 

Spindelantriebe, Elektrozylinder und Schubketten optimal in maßgeschneiderte 

Kundenlösungen einbauen. Denn genau das ist unsere Stärke und hier sind wir am 

Markt ganz vorne mit dabei. Damit das so bleibt und wir diesen Vorsprung ausbauen 

können, brauchen wir jetzt Ihre Unterstützung in der technischen Entwicklung.  

Einzigartiges Produkt mit viel Entwicklungspotenzial 

Seit 2014 haben wir die Schubkette in unserem Lieferprogramm. Sie ist ein 

spezielles, einzigartiges Produkt mit viel Entwicklungspotenzial und großem 

Marktbedarf. Seit der Markteinführung haben wir viel in Forschung und Entwicklung 

in dieses Produkt investiert. Jetzt wollen wir die Früchte unserer Investition ernten.  

Deshalb wollen wir dieses faszinierende Produkt noch stärker in Kundenprojekte 

einbauen und neue, noch intelligentere Lösungen entwickeln.  

Das wird ein wichtiger Teilbereich Ihrer zukünftigen Arbeit sein. Finden Sie sich hier 

wieder? Dann herzlich willkommen bei Grob Antriebstechnik! Dann erfahren Sie jetzt, 

welches Umfeld Sie erwartet. 

 

http://www.grob-antriebstechnik.de/
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In diesem Umfeld werden Sie arbeiten 

Grob GmbH Antriebstechnik wurde 1949 gegründet und hat sich in den letzten 15 

Jahren zu einem der führenden europäischen Unternehmen der linearen 

Antriebstechnik entwickelt. Unsere Produkte finden Sie heute weltweit in unzähligen 

Anwendungen rund um den Globus. 

Seit vielen Jahren sind wir ein klassischer Ausbildungsbetrieb und haben immer eine 

Ausbildungsquote von etwa 15 %. Dazu zählen auch Studenten, die an der 

Berufsakademie studieren. So finden Sie bei uns viele „Eigengewächse“, die nach 

der Ausbildung geblieben sind und heute in Führungspositionen tätig sind. Stolz sind 

wir auf teils jahrzehntelange Firmenzugehörigkeit vieler Mitarbeiter – ein Zeichen für 

ein gutes Betriebsklima.  

Sie glauben, dass Sie zu uns passen? Dann freuen wir uns jetzt auf Ihre 

aussagefähige Bewerbung. Vielen Dank! 

 

Was Sie jetzt tun sollten 

Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 
 
GROB GmbH  
Antriebstechnik 
Herrn Eugen Reimche 
Eberhard-Layher-Straße 5-7 
74889 Sinsheim 
 
oder per E-Mail: info@grob-antriebstechnik.de 
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