TNI® ist ein führender Anbieter im Bereich neuartiger Therapien für Patienten mit
COPD und respiratorischer Insuffizienz mit Sitz in Würzburg. Aufbauend auf neue
medizinische Erkenntnisse hat TNI® ein Verfahren zur Atemunterstützung (transnasale
Insufflation) entwickelt, welches die Patientenversorgung verbessert und gleichzeitig
eine hohe Akzeptanz bei den Erkrankten erfährt. TNI ist exklusiver Partner
internationaler
Medtech-Konzerne
aus
dem
Bereich
Schlafmedizin
/
Atmungsunterstützung und vertreibt eigene Produkte in 25 Länder der Welt. In den
nächsten Jahren wollen wir durch die Markteinführung einer neuen Produktreihe stark
expandieren.

Wir sind ein junges und expandierendes Unternehmen in Würzburg, das sich der Herausforderung stellt,
innovative Produkte zur Therapieunterstützung für Zuhause oder in Kliniken zu entwickeln, zu fertigen und zu
vertreiben. Dafür brauchen wir Unterstützung und suchen für den Bereich Konstruktion

Studenten (m/w/d) für Praktika oder Werkstudenten (m/w/d)
Deine Herausforderung
• Du bearbeitest eigenständig kleinere Sonderprojekte in den Bereichen Prototypen- und Prüfmittelbau
• Du unterstützt das Entwicklungsteam im operativen Tagesgeschäft bei der Optimierung und
Weiterentwicklung bestehender Produkte.
• Du entwickelst Schaltungen oder erstellst Firmware und PC Anwendungen.
• Du führst entwicklungsbegleitende Tätigkeiten wie Versuche, Messungen und deren Dokumentation durch
Dein Profil
• Du studierst derzeit erfolgreich Elektrotechnik, Mechatronik oder eine vergleichbare Studienrichtung
• Du bringst ein stark ausgeprägtes Interesse an Technik und eine schnelle Auffassungsgabe mit
• Du hast Kenntnisse in der Programmiersprache C und im Bereich elektronsicher Komponenten und
Schaltungen
• Du besitzt idealerweise erste Erfahrungen in der Entwicklung von Embedded-Software
• Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch ein hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit und ein
strukturiertes und gewissenhaftes Vorgehen aus
Unser Angebot
• Nette Kollegen und ein angenehmes Arbeitsklima in einem modernen, mittelständischen Unternehmen
• Praktische Erfahrungen und Einblicke in die Berufspraxis in einem kleinen interdisziplinären Team
• Umfassende Betreuung und Einbindung in das daily business der TNI medical AG
• Flexible Arbeitszeiten, die auf deine Bedürfnisse abgestimmt werden
Passt dieses Profil zu dir? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen inklusive
Anschreiben, Lebenslauf, aktuellem Leistungsnachweis und relevanten Zeugnissen
an bewerbung@tni-medical.de .
Gerne erhalten wir aber auch Anfragen über andere Themen bzw. Fachbereiche.
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