
  

 
 

 
 

 

 

 
LAKESIGHT TECHNOLOGIES  Holding GmbH 
 
“Technology leader in the machine vision 
industry for smart solutions” 

 
 

LAKESIGHT Technologies Holding GmbH 
We enable our customers to fully automate processes by providing vision solutions for 
inspections, measurements, verifications, recognition, process control and analyzes of 
color, shape, text and material structure to automatically improve their quality, 
productivity, reliability, traceability, big data collection and provide self learning systems. 
Thus we help reducing pollution and the consumption of resources. 
 
Um unsere ehrgeizigen Ziele und das Wachstum zu erreichen verstärken wir das engagierte 
Team bei unserer Tochter Chromasens in Konstanz um einen  

 
Entwicklungsingenieur (w/m)  R&D  
im Bereich Konstruktion von optischen Systemen 
 
  
Die Chromasens GmbH, eine Tochter der LAKESIGHT TECHNOLOGIES GmbH 
befasst sich mit der Konzeption, Planung und Herstellung von komplexen 
Bilderfassungssystemen für die industrielle Bildverarbeitungsbranche. Das 
Angebotsspektrum umfasst die ganze Bandbreite moderner Kamera- und 
Beleuchtungssystemlösungen für nahezu alle Branchen der Industrie, 
insbesondere der Druck- und Halbleiterindustrie sowie im Bereich der 
Dokumentenspeichersysteme. Unser Haus beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter.   
 
 
 
Sie haben Interesse an der Konstruktion von optischen Systemen und Prinzipien 
der kamerabasierten Messtechnik? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Es 
erwartet Sie ein junges und dynamisches Team, in welchem Sie die 
kundennahe Entwicklung und Konstruktion von optischen Systemen zur 
Bilderfassung voran bringen. 
 



  

 
 

 
 

 

 
Ihr Aufgabenbereich: 
 

- Entwicklung & Konstruktion von optischen Systemen und Komponenten 

zur Bilderfassung im industriellen Umfeld 

- Planung, Durchführung und Dokumentation von kundenspezifischen 

Entwicklungen von Kamera- und Beleuchtungssystemen 

- Konzeption der Prüfsystematik 

- Bewertung von Fertigungstechnologien und Lieferanten 

- Mitarbeit bei der Inbetriebnahme und analytischen Bewertungen von 

Funktionsmustern, Prototypen und Seriensystemen 

 
Ihr Profil: 
 

- Abgeschlossenes Studium in Maschinenbau, Feinwerktechnik, Opto-

Mechanik oder einer vergleichbaren Fachrichtung 

- Erfahrung in der 3D-Konstruktion mit Creo / ProEngineer sind vorteilhaft 

- Erfahrungen im thermischen Management von Elektronik und optischen 

Komponenten 

- Technisches Interesse oder Erfahrung mit optischen Systemen, 

Lichttechnik oder Kameratechnik 

- Idealerweise Erfahrung mit Simulationen mit Creo SIMULATE / Ansys 

- Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse (mind. CEF Level B2) 

 
 
 
Wir bieten: 
Unser internationales Umfeld mit klaren Entwicklungsperspektiven, spannenden 
Herausforderungen und sehr abwechslungsreichen Aufgaben in einem dynamischen und 
wachsenden Markt erwarten Sie. Ziel unserer Mitarbeiterentwicklung ist es Fach- und 
Führungspositionen in erster Linie intern zu besetzen – damit sind unserem Wachstum und 
Ihrer beruflichen Entwicklung keine Grenzen gesetzt. Gestaltungsspielraum für engagierte 
Persönlichkeiten! 
 
Wenn Sie vorab Fragen haben wenden Sie sich bitte an Frau Sylvia Hilbring unter Tel: 07531/876-744 
oder per mail: sylvia.hilbring@chromasens.de 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe  
Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an: 

sylvia.hilbring@chromasens.de 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
Visit: www.lakesighttechnologies.com und www.ambientasgr.com 
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