
 

 
Laubinger + Rickmann ist ein innovatives, international tätiges 
Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Nordwalde (Kreis 
Steinfurt). Seit 1972 bieten wir weltweit professionelle Komplett-
lösungen aus einer Hand mit Schwerpunkten in der Prüf-, Richt- 
und Messtechnik. Mit unseren rund 100 Mitarbeitern gehören wir 
in der Luftfahrt- und Automobilindustrie zu den führenden 
Anbietern von Sondermaschinen.  

 
Zur Verstärkung unseres wachsenden Teams suchen wir Sie  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 

Applikationsingenieur (m/w/d)  
Ihre Aufgaben 

• eigenständige Programmierung von anspruchsvollen Sondermaschinen 
• Entwicklung technischer Lösungen in Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen  
• Erstellung technischer Dokumentationen sowie Einweisung und Schulung unserer Kunden 
• Inbetriebnahme bei unseren Kunden 
• Telefonsupport und Troubleshooting per Fernwartung  
• Entwicklung unkonventioneller Lösungen 

 

Ihr Profil 
 

• abgeschlossenes Studium im ingenieur- bzw. naturwissenschaftlichen Bereich oder staatlich geprüfter 
Techniker (m/w/d) in der Elektrotechnik/Automatisierungstechnik bzw. einer vergleichbaren Fachrichtung 

• einschlägige Berufserfahrung in der Programmierung und Inbetriebnahme von Sondermaschinen 
(Siemens S7-1500, TIA-Portal) wünschenswert 

• analytisches, lösungsorientiertes Denken 
• Hochsprachenkenntnisse (C# .Net, SQL), Erfahrung in der Programmierung von Robotersystemen (Kuka, 

ABB) wünschenswert 
• Teamfähigkeit, selbstständiges, zielorientiertes Arbeiten 
• gute Englischkenntnisse, gute PC- und Office-Kenntnisse 
• Bereitschaft zu weltweiten Reisen mit Kundenkontakt 

 
Unser Angebot 

 
Wir freuen uns auf Menschen, die Spaß daran haben sich einzubringen, sich mit uns weiterzuentwickeln und 
somit unsere Technologie jeden Tag besser zu machen. Wir arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen 
Entscheidungswegen. Unsere starke Rolle auf dem Weltmarkt verdanken wir unseren Mitarbeitern. 

• zukunftsweisendes Unternehmen mit familiärer Unternehmenskultur  
• „open door“-Politik und eine ungezwungene Atmosphäre 
• ein Arbeitsumfeld zum Wohlfühlen, gepaart mit Professionalität, Kreativität und hohem Qualitätsanspruch 
• Gestaltungsfreiraum und Eigeninitiative bei der Entwicklung der Technik von morgen 
• flexibles Arbeiten zur guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben  
• strukturierte Einarbeitung  
• vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten durch individuelle Weiterbildungen und ein  

Voneinander-miteinander-Lernen auf einem hohen technischen Niveau 
• eine langfristige Perspektive in einem nationalen und internationalen Umfeld 

 
 

Jetzt bewerben:  personal@laubinger-rickmann.de 
    Laubinger + Rickmann GmbH & Co.KG - Personalabteilung

Gildestr. 20  |  48356 Nordwalde  |  Tel. +49 2573 9388 0


