
JOBS-210816-02 Application Engineer

WIR SUCHEN:

APPLIKATIONSINGENIEUR/IN (m/w/d)

Die NMR Service GmbH sucht ab sofort eine/n neue/n Mitarbeiter/in (m/w/d) für die Planung und
Fertigung  von  Festkörper-NMR/NQR-Probenköpfen.  Die  Aufgabenfelder  umfassen  u.a.  die
Umsetzung neuer Probenkopfprojekte (HF-Berechnung, Konstruktion und technische Zeichnung,
Koordination  mit  der  Fertigung  und  dem  Endtest),  Programmierarbeiten  (Softwareanpassung,
Weiter- und Neuentwicklung für MAS- und LED-Steuereinheiten) sowie projektbezogene Vor-Ort-
Installationen der erarbeiteten Projekte.

Wer sind wir?

Die NMR Service GmbH konzipiert und fertigt Probenköpfe, Steuereinheiten und Zubehör für die
magnetische  Resonanzspektroskopie  und  verwandte  Methoden  (zum  Vergleich:  diese
Messverfahren sind ähnlich dem MRT in der Medizin). Unsere Produkte sind maßgeschneiderte
Prototypen.  Diese  kundenspezifischen  Lösungen  erfordern  ein  hohes  Maß  an  individueller
Fertigung – von der Idee zur technischen Zeichnung und Umsetzung in unseren Werkstätten. Hier
gehen Fräsen, Drehen, CNC-Bearbeitung, Hartlöten, 3D-Druck und viele andere Techniken Hand
in Hand bis zum Endtest und fertigen Produkt.

Wen suchen wir?

Sie bringen technischen Sachverstand, handwerkliches Geschick und eine Hingabe zu Applikation
mit. Sie führen gerne viele Teile zusammen und verlieren dabei nicht das Ziel aus den Augen. Sie
besitzen Kenntnisse in der HF-Technik, dem technischen Zeichnen und Programmieren bzw. sind
willens  sich  in  diese  Gebiete  einzuarbeiten.  Ein  (Fach)Hochschulabschluss  in  Natur-  bzw.
Ingenieurswissenschaften ist vorteilhaft aber nicht maßgeblich.

Bewerbung

• Anschreiben und Lebenslauf via E-Mail (max. 2 Seiten als PDF): jobs@nmr-service.de

• Gerne können Sie uns auch telefonisch kontaktieren: 0361-551-282-02

Eckdaten

• Arbeitszeit: Vollzeit (38 h / Woche), unbefristet

• Vergütung: 36.000,- EUR (Jahresbruttogehalt) 

zzgl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld* zzgl. Prämienzahlungen*

* Auszahlung in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Lage (keine Garantie)

• Arbeitsort: NMR Service GmbH, Blumenstr. 70 Haus 3, 99092 Erfurt

• Kontakt: Dr. Oliver Pecher, Prokurist

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.



JOBS-210816-02 Application Engineer

WE WANT YOU:

APPLICATION ENGINEER

NMR SERVICE is looking for a creative mind to plan and construct solid-state NMR/NQR probes.
Your  task include  the  coordination  new  probe projects  (RF  calculation,  construction,  technical
drawing, coordination with production and end-test), programming (software modification, updates,
and new developments, e.g. for MAS and LED control units) as well as on-site installations of your
projects.

Who are we?

NMR  SERVICE  designs  and  manufactures  probes,  controller,  and  accessories  for  magnetic
resonance and related methods (cf. this technique is similar to MRI in hospitals). Our customised
prototypes and products require the highest level of individual manufacturing – all the way from the
idea to the technical drawing and implementation in our mechanical and electronic workshops. It is
then all  hands on milling, drilling, lathing, CNC machining, 3D printing, and other techniques to
finalise the product, end-testing, and installation.

Who are we looking for?

You  are  a  highly  motivated  individual  with  technical  understanding  and  craft  skills.  You  like
application and make things work. You are experienced with RF technology, technical drawing and
programming and willing to learn about this, respectively. A degree in natural/material sciences or
engineering is beneficial but not essential.

Application

• Please send us your CV and cover letter (max. 2 pages as PDF): jobs@nmr-service.de

• Introduce yourself via phone: 0361-551-282-02

Short summary

• Working hours: full time (38 hours per week)

• Salary: 36,000 EUR (annual salary before taxes)

plus vacation allowance* and Christmas money* plus bonus* 

* Payments subject to economic situation (no guarantee)

• Working place: NMR Service GmbH, Blumenstr. 70 Haus 3, 99092 Erfurt

• Kontakt: Dr. Oliver Pecher, Prokurist/COO

We are looking forward to hearing from you.


