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Erreichen Sie Ihre  
Pole-Position – 
mit ARRK Engineering.



Dynamik für jede Entwicklung – gestalten Sie mit!
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Was Sie bei uns erwartet
Sie sind kreativ. Sie wollen Ihre Ideen und Ihre Kompetenz in die Entwicklung zukünftiger Technologien einbringen.  
Sie betreiben Ihre Arbeit mit Leidenschaft. Dann sind Sie bei uns richtig!

Unser Anliegen ist es, dass alle Kolleginnen und Kollegen täglich gerne und mit Freude zur Arbeit kommen. Wir wollen ARRK 
Engineering als einen Ort gestalten, an dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch starken Zusammenhalt, kreative 
Freiräume, positive Stimmung und mit viel Spaß an der Arbeit jede Herausforderung gemeinsam meistern können. Ganz 
gleich, ob Sie als Senior Professional, Young Professional, Hochschulabsolvent, Student oder Auszubildender (m/w) zu uns 
kommen – bei ARRK Engineering finden Sie beste Einstiegsmöglichkeiten.

Wir bieten Ihnen die optimalen Rahmenbedingungen, damit Sie auf Ihrem beruflichen Weg kontinuierlich vorankommen. 
Sie bestimmen das Tempo, wir unterstützen Sie bei Ihrer Weiterentwicklung – sowohl im Bereich Ihrer fachlichen wie auch 
sozialen und methodischen Kompetenz. Denn je besser Ihre Qualifikation ist, desto besser ist die Qualität unserer Arbeit.

Mit Pioniergeist in die Zukunft – kommen Sie an Bord!

Wer wir sind
ARRK Engineering besteht aus über 1.000 Experten  
in vielen für die Mobilitätsindustrie von morgen rele-
vanten Kompetenzbereichen und sieht sich als agiles 
Techno  lo gie unternehmen mit Schwerpunkt im Bereich 
der Automobilentwicklung. Projekte, die eine hohe 
tech ni sche Kompetenz oder eine ganz heitliche Lösung 
erfordern, sind bei uns gut aufgehoben. Wir agieren stets 
flexibel. Je nach Projektanforderung bringen wir Spezia
listen zusammen und sorgen so für den Projekterfolg 
unserer Kunden – national und international. An einem 
Standort und standortübergreifend. Wir sind international
zuhause. Wo unsere Kunden uns brauchen, können sie 
auf uns zählen. 

Kompetenz ist was uns abhebt!

Was wir machen
In unseren Centers of Competence (CoC) werden unsere 
Kompetenzen und unsere technologische Stärke ent-
wickelt. Sie sind der Kern unserer Positionierung am 
Markt und Träger unseres Erfolges als ARRK Engineering. 
Der Fokus unserer CoC liegt dabei auf Technologien, die 
Kunden heute besonders nachfragen oder die morgen 
wettbewerbsentscheidend sein werden. Ihre Tiefe in der 
technologischen Kompetenz ist der Schlüssel für unsere 
Wettbewerbsfähigkeit und unsere Attraktivität. 

Mit unserer einzigartigen Palette an disziplinübergreifen-
den Kompetenzen bieten wir optimale Lösungen für die 
Bedürfnisse unserer Kunden an und das weltweit!

Wir finden Lösungen, wir schaffen Innovationen!
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Was wir bieten
Wir bieten Ihnen vielfältige Perspektiven für Ihre persönliche Erfolgsstory, wenn Sie sich für eine Zukunft  
bei ARRK Engineering entscheiden:

   Eine herausfordernde Projektlandschaft in einem innovativen Entwicklungsumfeld
   Ein angenehmes Betriebsklima, in dem eine offene und faire Kommunikation großgeschrieben wird 
   Regelmäßige Mitarbeiterevents, bei denen die Freude an der Arbeit sowie der Teamgeist gefördert werden 
   Ein engagiertes, dynamisches und internationales Team mit flachen Hierarchien
   Eigenverantwortliches Arbeiten sowie viel Freiraum für die Einbindung eigener Ideen
   Eine intensive Einarbeitung und persönliche Betreuung durch erfahrene Kollegen
   Gezielte Weiterbildungsmaßnahmen und möglichkeiten durch unsere ARRK Engineering Akademie
   Ein vielseitiges Karrieremodell zur Planung einer individuellen Laufbahn (Fach und Führungslaufbahn)

„Nicht zu den Besten gehören, sondern die Besten sein!“ – „ARRK Engineering – unser Zuhause, unser Erfolg.“ 

Wen wir suchen
Durch unsere langjährige Expertise und unser attraktives Kundenspektrum bieten wir eine herausfordernde Projekt
landschaft in einem innovativen Entwicklungsumfeld. Es gibt viel fältige Möglichkeiten die Zukunft von morgen bei ARRK 
Engineering mitzugestalten – sowohl für erfahrene Ingenieure (m/w) als auch für ambitionierte Berufseinsteiger (m/w). 
Studenten technisch orientierter Studiengänge, die Ihre Fachkompetenz durch praxisnahe Projektarbeit stärken möchten, 
sind ebenso herzlich willkommen. 

Bei ARRK Engineering erwartet Sie ein internationales und dynamisches Team von erfahrenen Spezialisten, starkes Engage-
ment, kontinuierliche Förderung und Weiterentwicklung sowie eine hohe Innovationskraft in allen Belangen der Produkt-
entwicklung.

Ob Sie mit uns die Zukunft konstruieren wollen, höchste Verlässlichkeit in der virtuellen Entwicklung gestalten oder diese 
im realen Umfeld auf Herz und Nieren prüfen wollen – wir überwinden gemeinsam alle Hindernisse und garantieren ein 
reibungsloses Zusammenspiel in der Projektarbeit. In perfektem Zusammenwirken mit unserer Kompetenz in Software 
und Elektronik erreichen wir treffsicher das Ziel anstehender Herausforderungen in der technologischen Entwicklung!

Wir lassen Ihnen Flügel wachsen! 

Talente brauchen Herausforderungen – kommen Sie zu uns!



Wir sind bereit. Sind Sie es auch?

Sie haben ein gutes Bauchgefühl?

Vertrauen Sie darauf – menschlich und fachlich. Wir sind gespannt, mit Ihnen herauszufinden, wie wir unsere Zukunft gemeinsam 
gestalten könnten.

Ihre Bewerbungsunterlagen werden von unserem RecruitingTeam geprüft und an unsere entsprechenden internen Fachabteilun- 
gen zur eingehenden Prüfung weitergeleitet. Eine konkrete Rückmeldung zu Ihrer Bewerbung erhalten Sie so schnell wie möglich.

Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, steht Ihnen unser kompetentes RecruitingTeam gerne 
telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und gestalten Sie jetzt aktiv Ihre berufliche Perspektive. Aktuell zu besetzende Vakanzen 
finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.arrkeurope.com/de/karriere/.

Schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsdokumente (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an 
career@arrk-engineering.com. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – machen Sie den nächsten Schritt!

Ihr Weg zu uns
Wenn Leidenschaft und Engagement Ihr Antrieb sind, dann sollten Sie jetzt Bewegung in Ihr Leben bringen und uns Ihre  
Bewerbung zukommen lassen. Ob initiativ oder mit Referenz zu einem unserer aktuellen Stellenangebote, wir freuen uns über  
Ihre aussagekräftigen Unterlagen.  Im Rahmen unseres Auswahlverfahrens führen wir mit Bewerbern persönliche Interviews durch,
die in erster Linie ein gegenseitiges Kennenlernen sowie eine Vorstellung der beruflichen und fachlichen Perspektiven und Ein-
stiegsoptionen bei ARRK Engineering ermöglichen sollen. In einem Folgegespräch können anschließend Details auf fachspezifischer 
Ebene vertieft sowie Einsatzmöglichkeiten konkretisiert werden.

Für eine erfolgreiche Bewerbung bei ARRK Engineering ist unser Rat an Sie: 
   Beschäftigen Sie sich im Vorfeld mit Ihren eigenen beruflichen und persönlichen Zukunftsperspektiven,  

um Ihr eigenes Ideal darstellen zu können
   Setzen Sie sich mit den Unternehmensdetails zu ARRK Engineering auseinander
   Geben Sie Ihrer Bewerbung Individualität – denn eine Bewerbung ist immer so individuell wie der Bewerber, 

die Branche oder auch das Unternehmen

Wir legen mit Ihnen den ersten Baustein auf Ihrem Weg nach vorne.




