
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
VadoTech unterstützt mit seinen Mitarbeiter/innen namhafte Automobilhersteller bei der internationalen 
Fahrzeugerprobung.  
An aktuell 9 verschiedenen europäischen Standorten außerhalb Deutschlands führen unsere Techniker/innen 
Prüfabläufe und Analysen an Prototypen im Vorserienstadium sowie an Serienfahrzeugen nach technischen 
Änderungen durch.  
 

Ihre Aufgabenbereiche 

 Sie sind verantwortlich für die Fehleranalyse und 
Diagnose im Bereich Mechanik / Mechatronik. 

 Sie betreuen die technische Eingangs- und Ab-
schlussuntersuchung der Fahrzeuge  

 Sie kümmern sich um die notwendigen Software-
Anpassungen im Bereich Motor / Getriebe / 
Fahrwerk und haben den Überblick, dass die 
Fahrzeuge immer auf dem aktuellen Stand sind 

 Sie verbauen Erprobungs- und Testequipment und 
dokumentieren alle Änderungen/Anpassungen am 
jeweiligen Fahrzeug  

 Sie führen Wartungs- und Reparaturarbeiten an den 
Erprobungsfahrzeugen durch und gewährleisten eine 
reibungslose Ersatzteilversorgung 

 Sie unterstützen die Standortleitung bei verschie-
denen organisatorischen Belangen 

 

 Unsere Anforderungen an Sie 

 Grundvoraussetzungen sind eine abgeschlossene 
Ausbildung als KFZ-Meister/in, KFZ-Mechaniker/in 
bzw. Mechatroniker/in, sowie einige Jahre Praxis-
erfahrung im Bereich Kraftfahrzeug-Technik und 
fundiertes Grundwissen über das Gesamtfahrzeug 

 Idealerweise können Sie eine langjährige Werkstatt-
erfahrung vorweisen 

 Sie reisen gern und fühlen sich an fremden Orten 
schnell zuhause 

 Sie beherrschen die deutsche Sprache sehr gut in 
Wort und Schrift und können sich auch durchaus mal 
auf Englisch verständigen 

 Spanischkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss 
 Den Umgang mit dem Computer und gängiger 

Software wie MS Excel beherrschen Sie sicher und 
sind stets interessiert an neuen Technologien 

 

Einsatzort und –dauer  
 Sie bereisen verschiedene Standorte im europäi-

schen Ausland oder betreuen einen dieser Standorte 
ganzjährig in Form einer Festbesetzung 

 Die Einsätze belaufen sich auf jeweils 6-12 Wochen 
Länge, zwischen den Einsätzen haben Sie jeweils 1-4 
Wochen Urlaub  

 An den einzelnen Standorten wird dabei in einer 
Sechstagewoche (Mo-Sa) gearbeitet 

 Insgesamt ist jede/r Mitarbeiter/in etwa 37 Wochen 
pro Jahr im Ausland unterwegs (und hat im 
Umkehrschluss ca. 15 Wochen zur freien Verfügung) 

 

 Was wir Ihnen bieten  
 Umgang mit neuesten Technologien im Bereich 

Kraftfahrzeug sowie anspruchsvolle und abwechs-
lungsreiche Aufgaben am Gesamtfahrzeug  

 Zusammenarbeit mit großen Automobilherstellern 
im Bereich der Fahrzeugerprobung in der Tech-
nischen Entwicklung & Qualitätssicherung 

 Weiterbildungen im Bereich der E-Mobilität 
 Interessante Reisetätigkeit und Einblicke in fremde 

Länder und Kulturen 
 Sie sollen sich ganz auf die Technik konzentrieren 

können – wir organisieren alles drum herum (Flüge, 
Visa, Unterbringung etc.) 

 Sie arbeiten in kleinen, auf die Fahrerprobung spe-
zialisierten Arbeitsgruppen, und haben viel eigene 
Verantwortung 

 Mitnahme der Familie ist bei fester Besetzung eines 
Standortes möglich 

 
 

Bitte senden Sie im ersten Schritt Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Frau Anika Effenberger 
bewerbung@vadotech.com 

 

 
Web: www.vadotech.com 

FAHRZEUGERPROBUNG IN EUROPA MIT SCHWERPUNKT 
MECHANIK / MECHATRONIK 

Wir suchen für die internationale Fahrzeugerprobung  

KFZ-MECHANIKER (M/W) 
KFZ-MECHATRONIKER (M/W) 

KFZ-MEISTER (M/W) 
KFZ-TECHNIKER (M/W) 
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