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Die Discom GmbH ist der technologische Marktführer im Bereich der akustischen Qualitätskontrolle 

für industrielle Produktion (End-of-Line-Test, EOL). Als Teil von HBK (Hottinger Brüel & Kjær) bildet 

der Standort Göttingen das Kompetenzzentrum für Produktionstests.  

 

Zu unseren Kunden gehören führende Automobilhersteller und Zulieferer in Europa, Amerika und 

Asien. Der fachliche Schwerpunkt liegt im Bereich der Elektromobilität, Antriebsstrangs- und 

Motorenentwicklung. Um unser stetiges Wachstum zu unterstützen suchen wir Ingenieur:innen mit 

Leidenschaft für Akustik und Messtechnik für die Applikationsentwicklung, den Kundensupport 

sowie der wissenschaftlich-technischen Beratung. 

 

Wir suchen einen  

 

Akustik-Ingenieur für EOL-Messtechnik (w/m/d) 

 

Ihr Aufgabenbereich: 

 

• Verantwortlich für Projektabwicklung bei führenden Automobilherstellern weltweit 

• Selbständige Durchführung von anspruchsvollen Projekten im Bereich der akustischen 

Qualitätssicherung 

• Anwendungsspezifische Anpassung unserer Discom Systeme an die kundenspezifischen 

Prüfabläufe und Optimierung von Testprozeduren 

• Inbetriebnahme von Prüfanlagen in Zusammenarbeit mit Prüfstandslieferanten 

• Training und Beratung von Anwendern im Bereich der Messtechnik, der akustischen Analyse 

und der statistischen Auswertung von Produktionsprüfungen 

• Technische Unterstützung des internationalen Vertriebsteams 

  

 

 
 

 
 

 

 

WIR HABEN EIN OHR FÜR GERÄUSCHE, 

UND SIE DIE LEIDENSCHAFT FÜR TECHNISCHE HERAUSFORDERUNGEN  
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Das bringen Sie mit: 

 

• Sie sind Ingenieur, Physiker oder haben eine vergleichbare technische Ausbildung. 

• Womöglich bringen Sie erste berufliche Erfahrung im Bereich der Messtechnik oder einem 

ähnlichen Feld mit. 

• Ein technisches Verständnis für den Bereich Elektromotoren und/oder Getriebe und 

Antriebsstrang wäre wünschenswert. 

• Sie haben solide Kenntnisse im Bereich der Akustik und Vibration, sowie gute IT-Kenntnisse 

im Bereich Windows und Netzwerke. 

• Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch. 

• Sie reisen gerne zu Kundeninstallationen in Deutschland, Europa, weltweit. 

• Mit Ihnen gewinnen wir einen kundenorientierten und kommunikationsstarken Teamplayer. 

 

 

Wir bieten abwechslungsreiche Aufgaben in einem wachsenden, dynamischen, eigenverantwortlich 

arbeitenden, interdisziplinären und interkulturellen Team, in dem Sie Ihre Kenntnisse und 

Fähigkeiten einbringen und ausbauen können. In unserem Feld sind wir technologische Weltspitze, 

und das wollen wir auch bleiben.  

Wir begleiten unsere Kunden beim Übergang zur Industrie 4.0. Dabei sind wir weltweit und für 

viele verschiedene namhafte Unternehmen tätig, woraus sich stets neue Herausforderungen und 

Erfahrungen ergeben. Doch unser Heimatstandort ist nahe des Göttinger Bahnhofs und der 

Innenstadt, wo wir ein kollegiales, freundliches und flexibles Betriebsklima pflegen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

Senden Sie diese bitte per Email an discom.bewerbung@hbkworld.com 

mailto:discom.bewerbung@hbkworld.com
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Discom GmbH is technological market leader in the field of acoustic quality control for industrial 

production (End-of-Line-Test, EOL). As part of HBK (Hottinger Brüel & Kjær), Discom is the 

competence center for production testing.  

 

Our customers include leading automotive manufacturers and suppliers in America, Europe and 

Asia. The technical focus is on powertrain, Edrive and engine development.  

To support our continuous growth, we are looking for engineers with a passion for acoustics and 

metrology for application development, customer support and scientific-technical consultance. 

 

 

We are looking for an  

 

Acoustics Engineer for EOL Measurement (f/m/d). 

 

Your tasks are: 

 

• Responsible for projects with leading automotive companies worldwide 

• Working on challenging applications in the field of acoustic quality analysis 

• Application-specific adaptation of our Discom systems to customer-specific test procedures 

and optimization of test procedures. 

• Commissioning of test systems in cooperation with test bench suppliers 

• Training and consulting of users in the field of metrology, acoustical analysis and statistical 

evaluation of production tests 

• Technical support of the international sales team 
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Your skills: 

 

• You are an engineer, physicist or have a comparable technical education. 

• Possibly you bring first professional experience in the field of measurement 

technology or a similar field. 

• A good technical understanding of electric motors and/or transmissions, engines and 

powertrain would be welcome. 

• You have solid knowledge in the field of acoustics and vibration, as well as good IT 

skills in Windows and networks. 

• You are fluent in German and English. 

• You like to travel for customer installations worldwide. 

• With you, we are gaining a customer-oriented team player with strong communication 

skills. 

 

 

We offer interesting, varying tasks in a growing, dynamic, independently working, interdisciplinary 

and intercultural team, in which you can contribute and expand your skills and knowledge. In our 

field we are technological world leaders, and we want to stay so.  

 

We are active worldwide and for many different well-known companies, which means that there 

are always new challenges and experiences. But our home base is close to Göttingen main station 

and downtown, where we maintain a collegial, friendly and flexible working atmosphere. 

 

We are looking forward to your application! 

Please send your application to: discom.bewerbung@hbkworld.com 
 

 

mailto:discom.bewerbung@hbkworld.com

