
Die LaCoSys GmbH ist ein speziali-

sierter Anbieter für optoelektroni-

sche Geräte und Systeme der Laser-

technik. Wir entwickeln und produ-

zieren Sensoren, Systeme und Zube-

hör in den Bereichen Laserstromver-

sorgungen, Lasersteuerung und La-

sermesstechnik. Unseren Kunden aus 

dem wissenschaftlichen und industri-

ellen Umfeld bieten wir individuelle 

Lösungen und entwickeln mit ihnen 

neue innovative Produkte. 

Wir sind ein junges, heterogenes 

Team mit verschiedenen Professio-

nen. Eine offene Arbeitsatmosphäre 

auf Augenhöhe ist uns wichtig. Eine 

individuelle Arbeitsplatzgestaltung 

und flexible Arbeitszeiten bieten 

Raum zur persönlichen Entwicklung. 

Mit Weiterbildungen fördern und 

fordern wir unsere Teammitglieder. 

Der gemeinsame Erfolg mit unseren 

Kunden ist unsere tägliche Heraus-

forderung und Motivation. 

BEWERBUNG UNTER: 

bewerbungen@lacosys.com oder  

LaCoSys GmbH 

Ernst-Ruska-Ring 17 

07745 Jena 

Tel.: 03641 2241514 
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STELLENAUSSCHREIBUNG 

Wir wachsen und suchen Verstärkung für unser Team im Bereich  

ENTWICKLUNG FÜR ELEKTRONISCHE SYSTEME, GERÄTE UND KOMPONENTEN. 

Bei uns kannst Du: 

• coole Apps in LabVIEW® zaubern 

• Anlagen, Teststände und Geräte zum Leben erwecken 

• komplexen Systemen eine kinderleichte Bedienung verpassen 

• eigene Ideen und Styles einbringen 

• Datenströme in die richtigen Bahnen lenken 

• Bilder verarbeiten, die so vorher noch keiner gesehen hat 

• unsere Geräte und Systeme mit Deinen Testprogrammen quä-

len 

• in Echtzeit mit CompactRIO®-Systemen zeigen, worauf es an-

kommt 

• mit D/A- und A/D-Wandler die Signalwelt beherrschen 

• vom Prototyp bis zum Gerät die Entwicklung begleiten 

• Deine Projekte an der Ziellinie feiern 

Du bringst mit: 

• Freude und Erfahrungen im Programmieren in LabVIEW® 

• Spaß am Experimentieren, Ausprobieren und Testen 

• Lust, Dich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen 

• Dein abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik oder 

einer gleichwertigen Ausbildung 

• Bock auf die Umsetzung eigener Ideen 

• Teamgeist 

• die Fähigkeit, Dinge zu Ende zu bringen und mit uns zu kämp-

fen, wenn es darauf ankommt 

Von uns gibt’s dafür: 

• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit  

• die Chance, Dich persönlich aktiv einzubringen und mitzuge-

stalten  

• leistungsgerechte Entlohnung mit Wertsicherung und vermö-

genswirksamen Leistungen  

• Übernahme der Kosten für die Kinderbetreuung in Kinderta-

geseinrichtungen  

• die Möglichkeit Deiner beruflichen Weiterbildung und Weiter-

entwicklung 

• eine gute Work-Life-Balance  

• ein betriebliches Gesundheitsmanagement und Teamevents 

• Motivation und Lifehacks, die Dich wirklich weiterbringen! 

Willkommen im Team! 


