TECHNISCHE/R PRODUKTDESIGNER/IN
AUSBILDUNG IM BEREICH PRODUKTENTWICKLUNG
Die Christoph Miethke GmbH & Co. KG entwickelt und produziert seit 1992 neurochirurgische Implantate zur Therapie
des Hydrozephalus, die weltweit implantiert werden. Wir forschen leidenschaftlich an innovativen Produktlösungen und
geben Ideen ihren Raum, den sie brauchen. Das ist Teil unserer Kultur – nicht nur in der Forschung & Entwicklung.
Wir suchen im Bereich der Produktentwicklung und dem Vorrichtungs- und Werkzeugbau eine/n Auszubildende/n,
mit einem kreativen Kopf, gutem räumlichen Vorstellungsvermögen und gestalterischen Fähigkeiten. Hast du Lust mit
uns zu arbeiten und uns mit Einsatz und Herz zu begeistern? Wir bieten ein sympathisches Arbeitsumfeld und eine
abwechslungsreiche und praxisorientierte Ausbildung mit Zukunft und spannenden Aufgabe in einem offenen und
freundlichen Team.

Konkrete Aufgaben
· Dreidimensionales und auch
zweidimensionales Konstruieren von
Bauteilen und Baugruppen,

Dein Profil
·M
 ittlerer Schulabschluss oder Abitur,
·G
 utes räumliches
Vorstellungsvermögen,

· Entwicklung von Arbeitsprozessen in
der Konstruktion,

·N
 eugierde und Lernbereitschaft,

· Verwalten von Konstruktionen im
Produktdatenmanagementsystem
(PDM),

·F
 reude am Umgang mit Zahlen,

· Konstruktion, Dokumentation von
technischen Bauteilen und fertigen
Produkten unter Berücksichtigung
der Norm,
· Erstellen von Fertigungszeichnungen
unter Anwendung der
entsprechnenden Normen und
innerbetrieblichen Vorgaben,

·S
 orgfalt und Genauigkeit,

·L
 ogisches Denken und Geduld,
·G
 estalterische Fähigkeiten,
·F
 reude an den Aufgaben und
·L
 ust über „den Tellerrand“ zu sehen
und Ideen zu entwickeln.

Unser Angebot
· Eine vielseitige und fundierte
Ausbildung,
· Intensive Betreuung durch
Mitarbeiter der entsprechenden
Fachrichtungen,
- Enge Zusammenarbeit
untereinander mit ständigem
Austausch,
· Übernahme von Aufgaben mit
eigener Verantwortung und
intensive Einbindung in den
Betriebsablauf,
· Unterstützung Deiner Neigungen
und Stärken,
· Eine mögliche Verkürzung
der Ausbildungszeit bei guten
Leistungen,

· Gestalterische Darstellung von
Produkten,

· Teamevents & kostenfreie
Getränke am Arbeitsplatz,

· Auswahl der notwendigen
Werkstoffe, Normen,
Montagetechniken unter
Berücksichtigung von Kosten,
Gestaltung und technischen
Möglichkeiten.

· Ein herzliches Team,
· Ein Arbeitsplatz, an dem jede/r er/
sie selbst sein kann,
· Sehr gute Übernahmechancen
nach der Ausbildung und
· Ein Jobticket für den öffentlichen
Personennahverkehr.

Interesse?
Dann schick uns deine Bewerbung - idealerweise inkl. Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen online über unsere
Website www.miethke.com oder direkt über den Link: https://jobs.miethke.com

