
 

Deutsche WindGuard – 
The Wind Professionals 

Im Jahr 2000 gegründet, ist die  
Deutsche WindGuard heute weltweit 
einer der erfahrensten und umfassend-
sten Dienstleister der Windenergie-
branche – onshore und offshore. 

Im komplexen Energiemarkt steht die 
Deutsche WindGuard für unabhängige, 
herstellerneutrale Beratung und umfang-
reiche wissenschaftliche, technische und 
operative Leistungen. Zu unseren Tätig-
keitsschwerpunkten zählen:  

• Consulting 
• Standortbewertungen 
• Messungen 
• Technische Inspektionen  

und Management 
• Windkanalzentrum 
• Offshore 
• Zertifizierung 

Die Deutsche WindGuard hat ihren 
Hauptsitz in Varel sowie Standorte  
in Deutschland, den USA, China und 
Indien und beschäftigt rund  
180 erfahrene Experten. 

Im WindGuard-Universum mit über  
40 Dienstleistungen und einem ganz-
heitlichen Netzwerk mit wissenschaft-
lichem Kern findest du Anschluss an  
ein breites Spektrum von Expertise, 
Know-how und Erfahrung. 

 

 

Deutsche WindGuard Engineering GmbH 

 Überseering 7 
27580 Bremerhaven │ Germany 

windkanalzentrum.de 

 

 
 

WIR SUCHEN DICH! 

 

TECHNIKER WINDKANAL (m/w/d) 

Die Deutsche WindGuard betreibt ein eigenes Windkanalzentrum.  
Mit insgesamt acht Windkanälen bieten wir optimale Mess-, Prüf- und 
Forschungsbedingungen. Für unseren akustisch optimierten Großwind-
kanal in Bremerhaven suchen wir einen Techniker (m/w/d) in Vollzeit. 

Deine Aufgaben: 

• Im aeroakustischen Windkanal Bremerhaven führst du Prüfabläufe durch oder  
begleitest sie. 

• Die messtechnische und mechanische Vorbereitung der Messstrecke liegen ebenso in 
deiner Verantwortung wie der Einbau von Prüflingen in den Windkanal. 

• Du stellst sicher, dass die Messtechnik betriebsbereit ist und sorgst für die Rückführbarkeit. 
• Du führst eigenständig Windkanalmessungen durch. 
• In deinen Verantwortungsbereich fällt die Instandhaltung des Windkanals und  

der dazugehörigen Einrichtungen.  
• Du fertigst feinmechanische, Metall- oder Holzbauteile an. 
 
Dein Profil: 

• Du bist Meister oder Techniker der Fachrichtung Mechatronik, Maschinenbau,  
Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder ähnlich. 

• Teamfähigkeit, Qualitätsbewusstsein, Kommunikation und Belastbarkeit zählen  
zu deinen besonderen Stärken. 

• Idealerweise verfügst du über Vorkenntnisse im Bereich Messtechnik mit Schwer-
punkt Elektronik und Strömung. 

• Du arbeitest sorgfältig, selbstständig und verantwortungsbewusst und bist für  
deinen freundlichen Umgang mit Kunden bekannt. 

• Du bist körperlich fit und fähig, in engen, schwer zugänglichen Räumen zu arbeiten. 
• In Bezug auf Arbeitszeiten, Tätigkeitsbereiche und gelegentliche Dienstreisen im 

In- und Ausland bist du flexibel.  
• Lernbereitschaft, eine gute Auffassungsgabe und Talent zur schnellen und selbst-

ständigen Erschließung neuer Wissensgebiete zeichnen dich aus. 
• Mit den Microsoft-Office-Anwendungen gehst du routiniert um. 
• Deine Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind gut. 
• Idealerweise bringst du außerdem Erfahrung im Umgang mit CAD-Programmen mit. 
 
  

http://www.windkanalzentrum.de/
https://www.linkedin.com/company/deutsche-windguard-gmbh/
https://www.xing.com/pages/deutschewindguardgmbh
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WIR SUCHEN DICH! 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

 

Dann freut sich Nicholas Balaresque auf deine Bewerbung. 

Bitte sende deine Unterlagen inklusive Gehaltsvorstellungen vorzugsweise 
in nur einem PDF-Dokument per E-Mail an: bewerbung@windguard.de 
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Bitte sende deine Unterlagen inklusive Gehaltsvorstellungen vorzugsweise 
in nur einem PDF-Dokument per E-Mail an: bewerbung@windguard.de 
 

Wir bieten dir: 

• eine spannende Aufgabe in einem dynamisch wachsenden, national und internatio-
nal tätigen Unternehmen 

• einen attraktiven Arbeitsplatz mit vielfältigen und abwechslungsreichen Tätigkeiten 
• viel Spielraum, dich mit eigenen Ideen aktiv einzubringen 
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• eine intensive Einarbeitung und ein positives Arbeitsumfeld in einem engagierten 

und kollegialen Team 
• Zuschuss zu betrieblicher Altersvorsorge und Kinderbetreuung sowie vermögens- 

wirksame Leistungen 
• sportlichen Ausgleich durch Teilnahme am Hansefit-Programm 
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