FMB-Blickle GmbH
Peter-Henlein-Straße 19
78056 Villingen-Schwenningen
Deutschland
HR@fmb-blickle.de

Als mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen

sind

wir seit Jahrzehnten der kompetente Partner für Hydraulik-Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau.
Wir entwickeln und realisieren darüber hinaus automatisierte High-End-Prüfstandsysteme für HydraulikKomponenten, die spezifisch auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet werden. Damit gehören wir zu den
Innovationstreibern bei Hydraulik-Prüfständen.
Die Nachfrage ist groß, das Wachstum signifikant und das Marktpotential bei weitem nicht ausgeschöpft. Um
allen Anforderungen zu genügen, investieren wir insbesondere in das, was unseren Erfolg ausmacht:
Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter!

Um unsere Wachstumsziele zu unterstützen, integrieren wir auch immer wieder neue Talente. Für
unseren Bereich Steuerungstechnik suchen wir deswegen aktuell einen
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