
 
Techniker (m/w/d) E-Technik 

 
Ihre Aufgaben 
Wir erfüllen nicht nur den Standard, wir definieren ihn. Keysight Technologies ist ein weltweit führendes 
Technologieunternehmen auf dem Gebiet der elektronischen Messtechnik. Gemeinsam mit unseren 
Kunden arbeiten wir an zukunftsweisenden Innovationen rund um das vernetzte Fahrzeug, Elektromobilität, 
Erhöhung der Datenraten in 5G, Internet of Things oder Cloud Computing. 
 
Sie möchten in einem dynamischen und innovativen Team arbeiten? 
In unserem Technologiezentrum in Böblingen können Sie sich aktiv einbringen: hier stellen 
wir mikrooptische / elektronische Baugruppen und komplexe Messgeräte und System her, für die digitale 
und optische Nachrichtentechnik. 
 
In unserer Fertigung für HF- und optische Systeme  übernehmen Sie die Verantwortung für den 
Fertigungs- und Kalibrationsbereich eines Produktes, und ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der 
Fehleranalyse, wobei Sie Qualitätszahlen erfassen und für die von Ihnen gefertigte Qualität auch 
verantwortlich sind.  

Wir bieten 

• umfangreiche Einarbeitung und Trainings 
• kollegiales Umfeld 
• attraktives Gehalt 

Das bringen Sie mit 

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Techniker (Elektrotechnik / Optoelektronik) oder 
als Elektroniker mit Schwerpunkten in der Nachrichtentechnik, Informations- und Kommunikationstechnik 
oder Automatisierungstechnik und haben bereits etwas praktische Erfahrung in elektronischer Messtechnik. 
Falls Sie auch bereits erste Erfahrungen in der optischen Messtechnik mitbringen, wäre das ein großes 
Plus. 
 
Zu Ihren Stärken zählen Eigeninitiative, eine selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und 
Organisationsgeschick. Sie besitzen ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität und verfügen 
über: 
* Wissen in der elektronischen Messtechnik von analoger und digitaler Hardware 
* Kenntnisse bei der Fehlersuche  
* Sie gehen strukturiert an Probleme heran und kennen grundlegende Methoden des Projektmanagements  
* Ihr Plus: Sie haben schon Kenntnisse optoelektronischer Komponenten und Erfahrungen in der 
optischen Messtechnik 
* Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
Job Function 
Manufacturing 
  
  
Candidates can be considered to work from the following locations: Boeblingen 
___________________________________________________________________________________ 
Careers Privacy Statement  
***Keysight is an Equal Opportunity Employer.*** 
 
Keysight Technologies Inc. is an equal opportunity employer. Qualified applicants will receive consideration 
for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national 
origin, protected veteran status, disability or any other protected categories under all applicable laws. 

https://about.keysight.com/en/jobs/careers_privacy_statement.pdf

