
Die „CES“ als Arbeitgeber.
Wer wir sind:
Als Engineering- und Produktionspartner entwickelt die Continen-
tal Engineering Services GmbH (CES) kundenspezifische Lösun-
gen für technologisch anspruchsvolle Aufgaben in Automobil- und 
Industrieanwendungen. 
Unser Service-Portfolio umfasst die Entwicklung von Software-, 
und Hardware-Komponenten, die Produktion und Integration von 
Kleinserienprodukten und Prototypen sowie die Beratung von 
Kunden und Partnern in den Bereichen Driver Assistance, Interior 
Electronic Functions, Driveline & Electrification sowie Brake Sys-
tems.
Mit unserer Expertise und Erfahrung sprechen wir nicht nur Kun-
den aus der Automobilbranche an, sondern adaptieren und über-
tragen auch bewährte Technologien in andere Industriezweige. 
Dabei agieren wir flexibel und bieten unseren Kunden sowohl 
die Modifizierung und Weiterentwicklung bestehender Produkte 
als auch die ganzheitliche Neuentwicklung von Komponenten an 
(„Clean Sheet of Paper Approach“).

Was arbeiten bei uns bedeutet:
Arbeiten bei der CES bedeutet den Einsatz in Projekten mit un-
terschiedlicher Ausrichtung, Flexibilität und Abwechslung. Unsere 
vielfältigen Projekte bieten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die 
Möglichkeit sich auszuprobieren und laufend weiterzuentwickeln. 
 
Wir bieten Ihnen: 

Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten und selbständiges Ar-
beiten in einem internationalen Arbeitsumfeld mit flachen Hier-
archien

Die Möglichkeit zur Verantwortungsübernahme und Weiterent-
wicklung anhand unternehmenseigener Karrierepfade

Wen wir suchen:
In unserem hoch volatilen Projektumfeld brauchen wir Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen, die Herausforderungen lieben und ger-
ne Neues ausprobieren. Wir suchen Leute, die Ihr Wissen und Ihr 
Können gerne in Projekten mit wechselnden Ausrichtungen und 
Anforderungen einbringen möchten und die bereit sind eigeniniti-
ativ und verantwortlich zu arbeiten. 
Unsere Teams bestehen in der Regel aus Mitarbeitern mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Hintergründen. Deshalb suchen wir 
Kandidaten und Kandidatinnen, für die „Teamspirit“ kein Modebe-
griff ist, sondern die Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen gerne teilen, 
um so gemeinsam zu wachsen. 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann schauen Sie doch mal auf 
unserer Internetseite vorbei www.conti-engineering.com.

Eine dynamisches, von beruflicher und persönlicher Wertschät-
zung geprägtes Arbeitsumfeld 
 
Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Projekte, unter ande-
rem mit Fokus auf das Automotive-Premiumsegment
 
Flexible Arbeitszeit- und Work-Life-Balance-Modelle (Sabbati-
cals, Langzeitkonten, etc.) sowie die Möglichkeit zum Mobilen 
Arbeiten auch nach der Corona-Kriese
 
Die Stabilität eines international agierenden, erfolgreichen Un-
ternehmens
 
Eine konstante Weiterentwicklung der Angebote für Mitarbeiter 
(Benefits)
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