
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Campus Schwarzwald & PrimeKey: 

Gemeinsam wollen wir – Campus Schwarzwald und PrimeKey - nun den nächsten konsequenten Schritt gehen 
und die beiden Welten miteinander verbinden: Die vernetzte digitalisierte Produktion und die Welt der daten- 
und informationstechnischen Security. Neben dem Fortschritt hat für uns dabei die Sicherheit Priorität. Unser 
Ziel verwirklichen wir mit Leidenschaft und Entschlossenheit, setzen auf unsere kulturelle Vielfalt und teilen 
unsere Fachkenntnisse und Erfahrungen. So erreichen wir gemeinsam außergewöhnliche Spitzenleistungen 
und sind stolz darauf. 

 

Was bringst Du mit: 

- du hast einen Masterabschluss in Produktions-, Automatisierungs- oder Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau oder einem vergleichbaren Bereich wie Robotik, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 

Mechatronik oder Prozessleittechnik 

- du hast ein hands-on Mindset, bist neugierig und aufgeschlossen 

- deine Leidenschaft für neue digitale Herausforderungen ist ansteckend  

- du denkst unternehmerisch, strategisch und begeisterst dich in einem Startup Umfeld 

 

Das erwartet Dich bei uns: 

- zu deinem Aufgabenbereich gehört das Erarbeiten von technischen Security-Lösungen, Methoden und 

Tools für künftige Projekte und kritische Infrastrukturen in der Maschinenbau- und Fertigungsindustrie 

- du bist die Speerspitze für eine neue Geschäftsaktivität eines etablierten Unternehmens 

          

 

Du verstehst die Sprache  
der IT, genauso wie die  

des Maschinenbaus  
und der produ- 

zierenden Industrie? 
Du möchtest die  

Zukunft mitgestalten? 
Dann entscheide Dich  
für DAS Thema in der  

digitalen Produktion als 

Smart Production  
Engineer (m|w|d) 

Für das weite Feld der  
OT-Security in der Industrie 

benötigen wir die/den 
Brückenbauer/in für neue,  

kreative Ansätze. 

 

Smart Production Engineer (m|w|d)  

 



 

- du führst umfangreiche Projekte selbstständig und mit unternehmerischem Mindset 

- eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung 

- Vertrauensarbeitszeit und Home-Office-Optionen 

- freie Wahl der Arbeitsplatzausstattung 

- das einzigartige Setup und die Dynamik eines Startups 

 

Deine Perspektiven: 

- Entwicklung deiner Persönlichkeit in einem internationalen und dynamischen Unternehmensumfeld  

- Weiterentwicklung als unternehmerisch denkender, technisch interessierter Kollege in dem jungen, 

zukunftsweisenden Themengebiet  

- externe Weiterbildungsmöglichkeiten und Freiraum, um auf Konferenzen und in 

Standardisierungsgremien aktiv zu sein, dich mit Know-how-Trägern zu vernetzen und auszutauschen 

 

Wir haben Dein Interesse geweckt?  

Dann bewirb Dich jetzt online unter:  
https://www.campus-schwarzwald.de/karriere/offene-stellen/smart-production-engineer  

Oder sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an: karriere@campus-schwarzwald.de 

 

Arbeitsort:  

Campus Schwarzwald in Freudenstadt 

 

Kontakt:  
Campus Schwarzwald     PrimeKey Labs 
Stefan Bogenrieder     Martin Oczko 
Tel.: 01520 4875250     Tel: 0151 25298693 
 
 
Das ist der Campus Schwarzwald: Das Zentrum für Lehre, Forschung und Technologietransfer des 
Maschinenbaus und der produzierenden Industrie in der Region Schwarzwald. Wir kooperieren mit der 
Universität Stuttgart und der Fraunhofer-Gesellschaft sowie den im Schwarzwald ansässigen High-Tech-
Unternehmen – alles im Kontext von Industrie 4.0 und Smart Production.  
 
Das Unternehmen PrimeKey: ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Lösungen rund um das 
Thema digitaler Zertifikate sichere digitale Identitäten und ist Pionier für Open-Source-Public Key 
Infrastructure Software. Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen in ihren kritischen 
Prozessen damit auf Technologie von PrimeKey. 
 

Smart Production Engineer (m|w|d) 
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