
Unser familiengeführtes Unternehmen entwickelt und produziert skalierbare Lithium-Ionen-Batteriespeicher 
inklusive IT-Managementsystem. Unsere Vision: Mit unserer Technologie die Energiewende voranzutreiben und 
eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Dafür setzen wir auf 100% Entwicklungstiefe und modernste Prozesse. 
ADS-TEC – Energy Storage Made in Germany.

Für unseren Standort in Nürtingen bei Stuttgart suchen wir zum schnellstmöglichen Eintritt einen

Prüftechniker / Erstmusterprüfer (m/w/d)
Ihre Aufgaben Facettenreich

• Sie prüfen Musterteile gegen die technischen Zeichnungen und gegen die Aufträge des Lieferanten

• Sie erstellen Erstmusterprüfberichte (QS9000 / PPAP) die für die Serienfreigabe oder für die  

Reklamationen herangezogen werden

• Sie bedienen und betreuen die Messmittel wie 3D-Scanner oder gegebenenfalls Messmaschinen

• Sie bauen und beschaffen Messtechnik in Absprache mit internen Abteilungen

• Sie führen systematisch passende Prüfmittel für den Wareneingang im Montagewerk Dresden ein  

(z.B. Lehren)

• Sie führen den „Golden Sample Prozess“ durch

• Sie arbeiten eng mit den Konstrukteuren (m/w/d) bei der Interpretation und Bewertung der  

Messergebnisse zusammen

• Sie prüfen teilweise den Verbau und die Montage

Ihr Profil Qualifiziert
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Technikerausbildung aus dem Bereich Messtechnik, 

Mechanik, Mechatronik oder vergleichbares

• Sie verfügen idealerweise über erste Berufserfahrung aus einem vergleichbaren Bereich

• Sie besitzen Kenntnisse über die Qualitätssicherung und -Kontrolle

• Sie bringen Kenntnisse aus dem Bereich 2D- und 3D-Messtechnik sowie aus dem Bereich Form- und  

Lagertoleranzen mit

• Sie sind vertraut mit dem Gebiet „Messmittelmanagement und Prüfprozesseignung“

• Sie haben SPC-Kenntnisse

• Sie überzeugen durch Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten

• Sie verfügen über ein hohes Qualitätsbewusstsein und arbeiten genau

• Sie haben Freude an innovativer Technik und bringen sich gerne im Team ein

• Sie bringen sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse mit 

Sind Sie daran interessiert, die Zukunft in einem technologisch innovativen und dynamischen Umfeld eines sta-
bilen, familiengeführten Unternehmens mitzugestalten, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung, gerne auch per 
E-Mail an:  bewerbungen@ads-tec.de

ads-tec  Energy GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 1
72622 Nürtingen

www.ads-tec.de

Unser Angebot Vielfältig
• Innovatives, modernes Arbeitsumfeld

• Flexible Arbeitszeiten
• Frische-Restaurant im Hause

• Kostenloses Fitnessprogramm


