
Für die mechatronische Entwicklung von mobilen Arbeitsmaschinen suchen wir eine/n Student/in (m/w/d) 
für einen dualen Studiengang: 
 
• Bachelor of Engineering (B.Eng.) „Mechatronik“ 
 
Die Zusammenarbeit mit einer technischen Hochschule im Rahmen eines dualen Studiengangs „Mechatro-
nik B.Eng.“ ist an der IU Hamburg und der Hochschule 21 in Buxtehude möglich. Du unterstützt unsere Ent-
wicklungsabteilung bei mechatronischen Aufgaben und kannst so deine theoretisch erlernten Fähigkeiten 
in die Praxis umsetzen. Während deiner Praxisphasen bei uns bekommst du einen umfassenden Einblick in 
die Bereiche der Programmierung, Elektrotechnik/Hardware und der mechanischen Konstruktion. Ab-
wechslungsreiche Aufgaben setzt du in die Tat um und erlebst so, wie ein erster Entwurf zu einem fertigen 
Fahrzeug wird.  
 
Wir bieten: 
• Übernahme der Studiengebühren 
• Eine angemessene Vergütung gestaffelt je nach Studiensemester  
• einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz in einem innovativen Unternehmen mit flachen Hierarchien 
• Ein Arbeitsplatz in der Metropolregion Hamburg 
• ein Team aus motivierten und erfahrenen Kollegen 
 
Das solltest du mitbringen: 
• du erfüllst die Zulassungsvoraussetzungen der jeweiligen Hochschule 
• gute Englisch- und Deutschkenntnisse 
• Land- und Baumaschinen sind keine Fremdwörter für dich 
• Eigeninitiative und Qualitätsbewusstsein zählen zu deinen Stärken 
 
Du möchtest Dich bewerben? Dann sende uns eine E-Mail mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Die mera Rabeler GmbH & Co. KG entwickelt und 
produziert Sondermaschinen für spezielle Anforderungen 
in Landschaftspflege und Landwirtschaft. Zudem erarbei-
ten wir zusammen mit unseren Kunden komplette 
Ernte- und Pflegekonzepte für sensible und anspruchsvolle 
Umgebungsbedingungen (Natur- und Umweltschutz). 
Mit 30-jähriger Erfahrung bieten wir unseren Kunden 
zukunftsweisende und praxisnahe Lösungen. 
 
Unsere Entwicklungsabteilung verfügt über moderne 
CAD-, CAE-, PDM- und FEM-Systeme und ist damit in der 
Lage, komplette Prototypen zu simulieren. Dies verkürzt 
maßgebend die Entwicklungszeit und verhindert Fehler 
am realen Projekt. 

mera Rabeler GmbH & Co. KG 
Lindenstraße 3 | 21435 Stelle-Ashausen 

Für Fragen vorab stehen wir dir gerne telefonisch zur Verfügung: +49 4174 659797 

E-Mail: info@mera-rabeler.de www.mera-rabeler.de


