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INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR MENSCHEN UND PRODUKTE

Immer einen Schritt voraus – das ist das Motto der LTG Aktiengesellschaft seit 1924. Denn wir  
bedienen nicht nur die Standardanwendungen der Lufttechnik, sondern bieten vor allem individuelle  
Lösungen für außergewöhnliche Aufgaben. In der Raumlufttechnik bieten wir Klimatisierungslösungen  
für jede Raumsituation - leistungsstark, effizient, komfortabel und leise. In der Prozesslufttechnik sind 
Hochleistungs-Ventilatoren für extreme Prozessbedingungen sowie maßgeschneiderte Filter- und  
Befeuchtungslösungen für saubere Prozesse und gesunde Arbeitsbedingungen unsere Stärke. 

Bei uns am Standort Stuttgart-Zuffenhausen sind Sie technologisch ganz vorne mit dabei - als kreative/r

Entwicklungsingenieur/in (m/w/d)  
(40 h/Woche)

Ihr vielseitiges Aufgabengebiet
 � Sie sind verantwortlich für spannende Entwicklungsprojekte neuer Produkte und Verfahren, von der 

ersten Idee bis zur Fertigungsreife. Dabei arbeiten Sie auch mit dem Produktmanagement zusammen.
 � Sie erstellen strömungstechnische Berechnungen und Simulationen und führen Labor- und Feld- 

versuche durch.
 � Sie erarbeiten konstruktive Lösungsansätze und bewerten diese, z.B. nach Wirtschaftlichkeit, Wett-

bewerbsvorteil, Umweltverträglichkeit, gültigen Richtlinien/Normen.
 � Sie präsentieren und diskutieren Ihre Ergebnisse.

Ihr Profil
 � Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Maschinenbau, Verfahrens- 

technik, Luft- und Raumfahrttechnik oder physikalische Technik.
 � Sie bringen gute Grundlagenkenntnisse in der Strömungsmechanik und Thermodynamik mit.
 � Sie zeichnen sich durch hohe Selbstständigkeit, Kreativität, Eigeninitiative und Begeisterung für 

neue Lösungen aus.

Unser Angebot
Durch die intensive Einarbeitung befähigen wir Sie, technisch sicher und kompetent aufzutreten.  
In unserem Team erwarten Sie engagierte und hilfsbereite Kollegen sowie spannende Kundenprojekte in 
vielen Branchen.   
Wir legen Wert auf flache Hierarchien, eine gute Arbeitsatmosphäre und flexible Arbeitszeiten. Als mittel- 
ständisches Unternehmen sind wir an einer langfristigen und für beide Seiten erfolgreichen Zusammen-
arbeit interessiert.

Interesse? 
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeug-
nisse, Gehaltsvorstellung, frühestmöglicher Eintrittstermin) per E-Mail an bewerbungen@LTG.de oder 
postalisch an die unten stehende Adresse. 
Sie haben noch Fragen? Bitte wenden Sie sich ebenfalls an bewerbungen@LTG.de. 
Wir freuen uns auf Sie. 
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