
Unsere Produkte und Lösungen sind weltweit tausendfach im Einsatz und zeichnen sich aus durch ein hohes Maß an 
Innovationskraft und robuste Qualität. Wir entwickeln und fertigen unsere Systeme mit einem motivierten Team in Mühltal 
bei Darmstadt und vertreiben diese von hier in nahezu alle Industriezweige und auf allen Kontinenten.

Wir suchen ab sofort:

Praktikum und/oder Abschlussarbeit  
im Bereich Forschung & Entwicklung (m/w/d)  
ab sofort für min. 3 Monate
Produktentwicklung eines neuen innovativen Kennzeichnungssystems

REA Elektronik GmbH – ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen mit weltweit über 400 
Mitarbeitern und langfristig ausgerichteter Unternehmensstrategie. Für unsere Auftraggeber aus der 
verarbeitenden Industrie erarbeiten wir hochmoderne, anspruchsvolle und kundenorientierte Lösungen 
in den Bereichen Industrielle Kennzeichnungssysteme sowie Prüfsysteme für maschinenlesbare Codes.

REA Elektronik GmbH
Andrea Châtelais · Personalwesen · Teichwiesenstraße 1 · 64367 Mühltal 
T: +49 (0) 6154-638-0 ·  E-Mail: jobs@rea.de · www.rea-jet.com

Ihre Aufgaben:
• Analyse des vorhandenen Konzepts für ein neuartiges 

Kennzeichnungssystem basierend auf Recherchen zu 
bestehenden Lösungen und dem aktuellen Stand der 
Technik

• Bewertung der Ergebnisse

• Konkretisierung des Konzepts im Rahmen eines 
Produktentwicklungsprozesses (Erstellen einer 
Anforderungsliste, Systemkonzeptionierung, 
Gesamtentwurf)

• Optional: Durchführung von ersten Vorversuchen mit 
einem prototypischen System

• Dokumentation der Ergebnisse 

Ihr Profil:
• Sie befinden sich im Masterstudium eines technischen 

Studiengangs (Maschinenbau, Elektrotechnik usw.)  
oder stehen kurz vor Ihrem Bachelorabschluss

• Sie arbeiten eigenständig und strukturiert

• Sie haben Spaß am Entwickeln, Konstruieren und 
experimentellen Arbeiten

• Idealerweise verfügen Sie über erste Erfahrung im 
Bereich der Konstruktion

• Der Inhalt des Projekts kann je nach Dauer und Art  
der Arbeit angepasst werden

Wir bieten:
• Vielfältiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem interdisziplinären Arbeitsumfeld

• Ein exzellentes Betriebsklima, nette Kollegen und flache Hierarchien

• Eigenständige Bearbeitung eines Projekts

• Interessante Einblicke in eine wachsende Branche

Wenn Sie mit uns zusammen erfolgreich sein wollen und eine verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungs-
spielraum in einem dynamischen Unternehmensumfeld suchen, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen per E-Mail an jobs@rea.de.


