Alles Tun verändert die Zukunft. Wir entwickeln und bauen intelligente, zukunftsorientierte
Kunststoffrecycling-Technologien für die nachhaltige Verarbeitung von Kunststoffabfall. Das ist
unser Beitrag zu einer besseren Zukunft. Fordern dich kniffelige Aufgabenstellungen heraus,
dann konstruiere gemeinsam mit uns an deinem/unserem Traum einer besseren Zukunft und
ergreife die Chance als strukturierter und innovativer Teamplayer.

Konstrukteur (m/w/d)
Maschinenbau/Anlagenbau
Deine AUFGABEN:
Mit deiner Konstruktionserfahrung bist du eine verlässliche Stütze in der Umsetzung von
internationalen Projekten für die innovative und stark wachsende Recyclingbranche von
Kunststoffen:

-

Technische Lösungsfindung und konstruktive Umsetzung

-

Erstellen von Anlagenlayouts, 3D-Modellierung auf Baugruppen- und
Komponentenebene

-

Eigenverantwortliche Erstellung der Zeichnungsableitungen und Stücklisten, sowie
Datenanlage im PDM- und ERP-System

-

Technische Abklärung von Zukaufkomponenten und Bauteilen mit Lieferanten

Abstimmung mit der internen Projektleitung für eine erfolgreiche
Projektrealisierung,

Mitwirkung bei der Erstellung der technischen Dokumentation

Dein PROFIL:
- Erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung (HTL)
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Konstruktion
- Gute Kenntnisse in der Anwendung von CAD Programmen (Solid Edge)
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Zuverlässige Persönlichkeit sowie eigenverantwortlicher und strukturierter
Arbeitsstil

Deine VORTEILE:
Dadurch, dass unsere Maschinen und Anlagen teilweise individuell geplant werden, ähnelt
selten ein Projekt dem anderen - jeder Tag birgt eine neue Herausforderung. Wir bieten dir
Raum für Ideen und die Möglichkeit einer spannenden und langfristigen Perspektive in einem
wachstumsorientierten und nachhaltigen Zukunftsmarkt mit Arbeitsplatzsicherheit. Es
erwartet dich ein offenes und wertschätzendes Miteinander, ein motiviertes Team, eine durch
Ehrlichkeit geprägte Kultur, Freiraum für aktives Gestalten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten,
flexible Arbeitszeiten sowie diverse weitere Benefits. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann
freuen wir uns auf deine Bewerbung und sichern dir absolute Diskretion zu.

Für diese Position bewegt sich das Bruttomonatsgehalt, welches wir gemeinsam mit dir
festlegen, ab € 3.100,- bei mehrjähriger Berufserfahrung. Darüber hinaus bieten wir eine
marktkonforme Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung.

We are working for
a better future.

Are you?
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