Für den Bereich
Konstruktion
suchen wir eine/n
To strengthen our
Construction
we`re looking for a

Konstrukteur/in (m/w/d)
Design Engineer (m/f/d)

DAFÜR SUCHEN WIR SIE:

PRIMARY DUTIES INCLUDE:

 Selbständige Konstruktion und Produktentwicklung im Bereich der Armaturen- und Apparatetechnik sowie im Bereich Dichtheitsprüfsysteme
und Vakuumtechnik
 Entwicklung von Konzepten, Entwürfen und
Erstellung von 3D Modellen
 Erstellung von 2D Zeichnungen und Stücklisten
für die Fertigung
 Konstruktive Begleitung von Projekten bis zur
Übergabe an die Fertigung
 Ideen und Lösungen für Aufgabenstellungen im
Rahmen unseres Produktespektrums
 Technische Klärungen mit unseren Lieferanten
 Fortlaufende Ermittlung von Herstellungskosten
während der Produktkonstruktion

 Autonomous design and product development in
the field of valves and appliances Engineering as
well as in the area of leak detection systems and
vacuum technology
 Development of concepts, designs and creation
of 3D models
 Generation of 2D models and of parts lists to be
used in production
 Engineering support of projects up to the
manufacturing stage
 Ideas` and solutions` development across the
product range
 Technical clarifications with our suppliers
 Ongoing assessment of manufacturing costs
during product design
TOP CANDIDATES WILL BRING:

DAS BRINGEN SIE MIT:

 Abgeschlossene Berufsausbildung mit Weiterbildung zum Techniker Maschinenbau oder
abgeschlossenes Maschinenbaustudium
 Überdurchschnittliche Resultat- und Lösungsorientierung
 Begeisterung für das Fachgebiet bei hoher
Qualitätsorientierung
 Gute Kenntnisse in Solid Works sowie Programmierkenntnisse
 Sehr gute Deutsch und fachbezogene Englischkenntnisse

 Completed professional training with advanced
qualification as certified technician or mechanical engineering degree
 Outstanding results and solutions focus
 Passion for your area of expertise and for
quality
 Good Knowledge of Solid Works as well as
programming skills
 Fluent in German and very good subjectrelated English language skills

Wir möchten Sie langfristig binden und fördern Ihre persönliche Entwicklung in unserem Unternehmen. Ihre intensive Einarbeitung erfolgt durch qualifizierte Kollegen am zukünftigen Arbeitsplatz. Freuen
Sie sich auf ein kollegiales, dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld. Wir setzen auf Teamgeist, fordern und fördern Leistung und ermöglichen Ihnen mit flexiblen Arbeitszeiten Arbeit und Privatleben zu
vereinbaren.

We want to retain employees long-term and progress your personal
development in our company. Your comprehensive induction will
be lead by experts in the workplace. You can look forward to a cooperative, dynamic and creative work environment. We focus on
team-work and performance, and enable you to find the right worklife balance.

Shape your future with us and send
us your complete application documents by mail or online at
www.wittgas.com. If you have any
questions, just give us a call or
send us an e-mail. We`re looking
forward to hearing from you!

Gestalten Sie Ihre Zukunft bei uns.
Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder online auf www.wittgas.com. Bei Fragen rufen Sie uns einfach an oder
senden
Sie
eine
E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG
Frau Dr. Monika Biermann

Salinger Feld 4-8 | 58454 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 8901-126
biermann@wittgas.com | www.wittgas.com

