KONSTRUKTEUR (M/W) MASCHINENBAU
Kennziffer 16220

Wir glauben daran, dass die Zukunft denen gehört, die Innovation antreiben, die Wandel gestalten und
die durch Zusammenarbeit vernetzen. Darum verbindet Modis die Schlüsseltechnologien IT, Engineering
und Life Sciences, um gemeinsam mit unseren Kunden die Lösungen der Zukunft zu entwickeln. Wir
bringen auf der ganzen Welt Top-Unternehmen mit den klügsten Köpfen im Engineering zusammen. Sie
alle brennen dafür, ihre Talente für die herausforderndsten Aufgaben von heute und morgen
einzusetzen. Sie auch?

Ihre Kompetenz für unsere Engineering-Projekte: Stoßen Sie Zukunftsentwicklungen im Bereich
Sondermaschinenbau an.

WAS SIE BEI UNS BEWIRKEN
•
•
•
•

Sie übernehmen Neu- & Änderungskonstruktionen von Einzelteilen bis zu komplexen Baugruppen
Sie koordinieren technische Zeichner und stehen als erste Ansprechpartner bereit
Sie prüfen neue Aufträge auf technische sowie wirtschaftliche Umsetzbarkeit und stellen eine
kosten-, zeit- und ressourcenoptimierte Bearbeitung sicher
Sie bearbeiten eigenverantwortlich Reklamationen, führen Änderungsdienste durch und
übernehmen die verantwortliche Freigabe von Stücklisten

WAS SIE DAFÜR MITBRINGEN
•
•
•
•

Sie haben ein Studium oder eine Technikerweiterbildung der Fachrichtung Maschinenbau oder
vergleichbar erfolgreich abgeschlossen
Sie konnten bereits erste Berufserfahrung im Bereich Konstruktion sammeln und sind im Umgang
mit mindestens einem 3D-CAD-Tool versiert
Sie bringen sehr gute MS Office und gute Englischkenntnisse mit
Nicht zuletzt zeichnen Sie sich durch eine hohe Innovationsfähigkeit und eine strukturierte
Arbeitsweise aus

Für uns beginnt der gemeinsame Weg mit Ihnen damit, Ihre Ambitionen zu verstehen. Zusammen
arbeiten wir daran, Sie an Ihr berufliches Ziel zu bringen - indem wir in Ihre berufliche Entwicklung und
Mentoring investieren und Sie während Ihrer gesamten Karriere coachen.
Bei Modis arbeiten Sie für eine dynamische, global ausgerichtete Marke, die in einem Schlüsselmarkt
ambitionierte Ziele verfolgt. Unsere Zugehörigkeit zur Adecco Gruppe ermöglicht Ihnen vielfältige Wege.
Sämtliche Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter.

Ihr Kontakt
Frau Christiane Schweda
christiane.schweda@modis.com
Telefon +49 941/7849390

Modis GmbH
www.modis.com/de

