
 

 

 

 

 

 

 

Zur Erweiterung der NNC Familie suchen wir Dich (m/w/d) 

Ein Teamspieler mit Kenntnissen und Erfahrung in Elektrotechnik.  

Festanstellung in Voll- oder Teilzeit möglich. 

 

Wenn du mit uns wachsen und somit ein aktiver Teil unsere Teams werden möchtest, bieten wir dir die Möglichkeit 
deine Fähigkeiten und fachliche Interessen bei uns einzusetzen. Bei der Planung und Entwicklung von neuen 
Projekten kann dein fachkundiger Input den Weg zum Erfolg bereiten.  

In Zusammenarbeit mit uns bist du dafür verantwortlich, Teile der Steuerung und Überwachung unserer Systeme 
zu planen und umzusetzen. Dazu gehört auch die Kommunikation mit unseren Partnern zur Intergration und 
Abstimmung anderer Arbeitsprozesse. 

Ob kompakte Systeme oder komplexe Tiefkühllager, unsere Kühltechnik kann überall eingesetzt werden. Zu dieser 
Flexibilität gehört aber auch das gleiche Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die hohe Anforderung an eine 
zuverlässige Steuerung und Überwachung von Temperatur bei gleichzeitiger Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit 
ergibt sich aus der jahrelangen Erfahrung und dem direkten Kontakt zu Anwendern.  

Solltest du Interesse und Spaß an neuen Herausforderungen haben und fasst gerne mal mit an, melde dich bei 
uns. 

 

Wir bieten dir: 

- Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen 
- Freundliches Betriebsklima mit hilfsbereiten Kollegen 
- Möglichkeit zur Entwicklung (Eigenverantwortliches Arbeiten, Einbringung eigener Ideen) 
- Eigener Arbeitsplatz mit Computer 
- Gute Verkehrsanbindung mit Bus sowie Stellplätze für PKW der Mitarbeiter 
- Faire Vergütung 

Dein Profil: 

- Ausbildung / Fachkenntnis im Bereich Elektrotechnik 
- Du bist ehrlich und scheust dich nicht Fehler zuzugeben 
- Du bist loyal und vertrittst die Interessen des Unternehmens nach bestem Gewissen 

 

Schicke deine Bewerbungsunterlagen: 

- Kurzes Anschreiben 
- Lebenslauf 
- Bescheinigungen / Zeugnisse für Abschlüsse und Qualifikationen 

Gerne per e-mail an:                                   Postanschrift: 

info@nnc-lin.com                                 NNC-LIN MS GmbH, Rungholtstraße 9, 25746 Heide 

Oder ruf uns an und vereinbare einen Termin. Bringe einfach deine Unterlagen mit und stell dich 

bei uns persönlich vor +49 (0) 481-81787763 

Unser wachsendes Unternehmen in Heide berät Unternehmen im Pharmabereich 
und Gesundheitsbereich über die Kühlung von Materialien im tiefkalten Bereich 
unter Verwendung von flüssigem Stickstoff. Wir entwickeln zusammen mit 
ausgewählten Partnern innovative Systeme und setzt Diese in Projektarbeit um. 
Seit 1995 ist es unser Ziel die Fortschritte im Biobanking voranzutreiben und den 
Anwendern energieeffiziente und sichere Systeme bereitzustellen. Unsere 
Zielgruppen erstrecken sich dabei von Pharmaunternehmen über Krankenhäuser 
und Universitätskliniken bis zu Biobanken. 
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