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ECAD-PORT: das Dataportal für nicht nur ein ECAD-System mit hoher Datenqualität! 

Für unseren Stammsitz in Sigmaringendorf oder remote suchen wir ab sofort: 
Elektriker/Mechatroniker/techn. Produktdesigner (m/w/d) 

Dein Aufgabenbereich: 

• Umsetzen innovativer elektrischer, mechatronischer, pneumatischer und 
hydraulischer Produktdaten aus den unterschiedlichsten Branchen für die 
Verwendung in Elektro CAD-Systemen. 

• Elektro-CAD Expertenstatus in der Kundenkommunikation. 

Dein Profil: 

• Abgeschlossene technische Berufsausbildung in den Bereichen Elektrik/Elektronik, 
Mechatronik oder technisches Produktdesign 

• Gerne mit Weiterbildung zum Techniker oder Meister 
• Elektro-CAD Erfahrung mit E3.series, eplan P8, WSCAD, Electrical Designer, AutoCAD 

Electrical und/oder Vergleichbarem. 
• Deine Arbeitseinstellung: eigenverantwortlich und zuverlässig  
• Idealerweise gute Kommunikationsfähigkeit, gerne auch in Zweitsprache, zur 

direkten Betreuung unserer internationalen und renommierten Kunden und 
Dienstleister aus dem Kabelbaum und Schaltschrankentwicklungsbereich. 

• Du arbeitest gerne im Team und überzeugst durch ein hohes Maß an Engagement 
und Motivation  

• Wiederkehrende Tätigkeiten langweilen dich, du willst automatisieren, die Welt 
verbessern und persönlich nach vorne kommen! Wir bieten dir die Gelegenheit dazu! 

Über ECAD-PORT 

ECAD-PORT GmbH ist ein junges, innovatives Unternehmen, das seinen weltweiten Kunden 
aus der Elektrotechnik, die nicht wertschöpfende Tätigkeit der Datenbankpflege für das 
Elektro CAD-System professionalisiert und kostengünstig übernimmt.  

Der Unternehmenssitz in Sigmaringendorf ist die Zentrale für die weltweit verteilten 
Mitarbeiter, die ihren Arbeitsalltag flexibel gestalten können. Unsere junge Start-Up-Kultur 
kennt die Schlagwörter wie Digitalisierung, "Videoschalte" und Homeoffice nicht erst seit 
Corona, sondern lebt diese seit vielen Jahren erfolgreich.  

 

Bitte richte deine Fragen oder noch besser Deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf direkt an: 
jobs@ecad-port.com 

Auch wenn dein Profil nicht zu 100% passt: Wir freuen uns auf Dich! 

mailto:jobs@ecad-port.com


 

Für unseren Stammsitz in Sigmaringendorf oder remote mit Reisetätigkeit suchen wir 
ab sofort in Vollzeit: Sales, Vertrieb, Keyaccountmanager (m/w/d) 

Dein Aufgabenbereich: 

• Minimierung und Automatisierung von nicht-wertschöpfenden Tätigkeiten in der 
Produktentwicklung unserer Kunden 

• Neukundenauf- und Bestandskundenausbau im DACH Bereich 
• Vorbereitung von Messen sowie aktives Content-Marketing in den Sozialen Medien 

Dein Profil: 

• Der Verkauf eines Plattformprodukts fordert dich heraus. 
• Idealerweise bringst du eine kaufmännische Grundausbildung mit, aber auch als 

Quereinsteiger aus der Konstruktion und Entwicklung, egal ob mechanisch oder 
elektrisch, behauptest du dich gerne in unserem spannenden Umfeld 

• Gerne bringst du (eine mehrjährige) Berufserfahrung im technischen Vertrieb mit; 
und  

• zeichnest dich darüber hinaus durch Begeisterungsfähigkeit für die innovativen und 
technischen Prozess und Produkte unserer Kunden kombiniert mit offenem und 
herzlichem Auftreten aus. 

• Deine Hervorragende Kommunikationsfähigkeit, gerne auch in einer Zweitsprache, 
zur direkten Betreuung unserer internationalen und renommierten Kunden und 
Dienstleister aus dem Kabelbaum und Schaltschrankentwicklungsbereich runden 
dein Profil ab. 

• Du arbeitest gerne im Team und überzeugst durch ein hohes Maß an Engagement 
und Motivation. 

• Wiederkehrende Tätigkeiten langweilen dich, du willst automatisieren, die Welt 
verbessern und persönlich nach vorne kommen! Wir bieten dir die Gelegenheit dazu! 

Über ECAD-PORT 

ECAD-PORT GmbH ist ein junges, innovatives Unternehmen, das seinen weltweiten Kunden 
aus der Elektrotechnik, die nicht wertschöpfende Tätigkeit der Datenbankpflege für das 
Elektro CAD-System professionalisiert und kostengünstig übernimmt.  

Der Unternehmenssitz in Sigmaringendorf ist die Zentrale für die weltweit verteilten 
Mitarbeiter, die ihren Arbeitsalltag flexibel gestalten können. Unsere junge Start-Up-Kultur 
kennt die Schlagwörter wie Digitalisierung, "Videoschalte" und Homeoffice nicht erst seit 
Corona, sondern lebt diese seit vielen Jahren erfolgreich.  
 

Bitte richte deine Fragen oder noch besser Deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf direkt an: 
jobs@ecad-port.com 

Auch wenn dein Profil nicht zu 100% passt: Wir freuen uns auf Dich! 

mailto:jobs@ecad-port.com


 

 
 


