
We supply sound, not equipment.
www.toa.de

PLANUNGSINGENIEUR (M/W/D)
FÜR ELEKTROAKUSTISCHE ANLAGEN UND PROFESSIONAL SOUND SYSTEME

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail unter Angabe Ihres frühestmöglichen Einstellungstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung an:
TOA Electronics Europe GmbH • Jelena Mauder • jobs@toa-eu.com • 040 25171930 

Eingegangene Bewerbungen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

» Für den perfekten Sound braucht es neben guter 
Technik vor allem kompetente Mitarbeiter. «
Mein Name ist Dr. Sound. Ich bin Akustik-Experte bei TOA und immer auf der  Suche 
nach dem perfekten Ton. Wir bei TOA haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren 
Kunden nicht einfach nur hochwertiges Equipment, sondern vor allen  Dingen erst-
klassigen Sound zu liefern. Ob in Schulen, Konzerthallen, Flughäfen oder Stadien – 
unsere Soundsysteme machen das Leben von Millionen von Menschen sicherer 
und lebenswerter. 

Gemeinsam mit unserem japanischen Mutterhaus entwickeln, produzieren und ver-
treiben wir weltweit innovative Produkte der Kommunikationstechnik. Sie wollen 
uns dabei unterstützen, perfekten Sound zu liefern? Dann bewerben Sie sich jetzt! 
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Hamburg suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n

Ihre Aufgabenschwerpunkte
• Sie entwerfen Projektlösungen im Bereich professioneller Beschallung, übernehmen die Funktionsplanung und unterstützen 

ggf. bei der Inbetriebnahme 
• Sie erstellen zukunftsweisende Akustikkonzepte und nehmen Messungen im Bereich Akustik vor
• Sie führen in enger Zusammenarbeit mit unserem Produktmanagement Produkttests durch und verfassen die dazugehörigen 

Funktionsbeschreibungen
• Sie erstellen in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb Angebote und unterstützen bei deren Abwicklung 

Ihr Profil
• Know-how in Sachen guter Sound und die Leidenschaft, diesen weiterzuentwickeln
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Medientechnik bzw. eine elektrotechnische Ausbildung mit 

entsprechender Weiterbildung (TechnikerIn oder MeisterIn) 
• Wünschenswert wären erste Erfahrungen in der Projektierung von elektroakustischen Anlagen und/oder Professional Sound 

Systemen
• Idealerweise Kenntnisse mit Audiosoftware
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise und die Bereitschaft, sich die gängigen DIN-Normen anzueignen
• Konzeptionelles, analytisches Denkvermögen und eine ausgeprägte Kundenorientierung
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Unser Angebot
Interesse, Teil eines Teams hochqualifizierter Kollegen aus aller Welt zu werden? Dann sollten Sie kurze Wege und offene Türen 
ebenso zu schätzen wissen wie ein starkes und nachhaltiges Wachstum, das täglich neue Herausforderungen birgt. TOA 
bietet mehr als nur einen Job. Nämlich einen sicheren, dauerhaft angelegten Platz in einem internationalen Unternehmen mit 
hoher Innovationsrate, bei dem sich eine umfassende Einarbeitung, Workshops, eine ausgeglichene Work-Life-Balance, flexible 
Arbeitszeiten, Firmen-Events etc. von selbst verstehen.


