
Gehen Sie mit uns auf die Reise... 

Konstrukteur (m/w/d)

Wir sind ein internationales, mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Köln und weiteren Standorten in Gronau/Westfalen, Frankreich und den 
USA. Mit Innovationskraft und Kreativität entwickeln wir seit über 40 Jahren intelligente Lösungen und funktionale Produkte für den Automotive-Bereich und die 
Kühlmöbelindustrie. Unsere Erfahrung ist unser wertvollstes Kapital. Unsere Motivation ist die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und den natürlichen 
Ressourcen. 

Für unseren Produktionsstandort in Köln suchen wir schnellstmöglich einen 

Konstrukteur (m/w/d)

Ihre Aufgaben
 Sie erstellen Neu-, Anpassungs-, Änderungs- und Detailkonstruktionen, 
 wickeln Projekte vom Entwurf bis zum Serienprodukt inclusive der projektbegleitenden Dokumentation und Kalkulation anhand der vorgegeben  

 Projektrichtlinien ab,
	 pflegen	einen	guten	Kunden	und	Lieferantenkontakt	im	Rahmen	der	Neu-	und	Weiterentwicklung	von	Produkten,
 erarbeiten zusammen mit dem Musterbau Prototypen,
 besuchen Fachmessen und repräsentieren unsere Produkte auf Messen.

Ihr Profil 
 Sie haben Ihr Ingenieurstudium oder Ihrer Ausbildung zum Techniker erfolgreich abgeschlossen,
	 verfügen	über	Kenntnisse	in	der	Konstruktion	von	Kunststoff-	und	Aluminiumextrusionprofilen	sowie	Blechbearbeitung	inkl.	Abwicklung.
 haben idealerweise Erfahrungen in der Auslegung von Spritzguss- und Tiefziehartikel und der erforderlichen Materialkenntniss und
	 verfügen	über	anwendungssichere	MS	Office-,	Creo	3.0-	und	Sap	R/3-Kenntnisse,
 sind reisebereit (national und international) und verfügem über sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Ihre Stärken
 sind Ihre Kreativität und Ihre Ideen, die Sie gerne in innovative Produkte einbringen.
 Sie sind ein teamfähiger und zuverlässiger Ansprechpartner,
 behalten auch in anspruchsvollen Situationen Ihr Ziel im Blick,
 sind leistungsbereit und kommunizieren klar auf allen Ebenen,
 arbeiten dabei kundenorientiert und denken analytisch und in Prozessen 

Wir bieten
 eine unbefristete verantwortungsvolle Vollzeitanstellung in einem kollegialen Team
 die Möglichkeit, aktiv die Entwicklung neuer Produkte und deren Einführung in den Markt mitzugestalten
	 flache	Hierarchien	und	kurze	Entscheidungswege
 eine respektvolle Unternehmenskultur,
 eine leistungsgerechte Vergütung und gute persönliche Entwicklungschancen

 
Wenn Sie die weitere erfolgreiche Zukunft unseres international agierenden Unternehmens aktiv mitgestalten wollen, dann freuen wir uns darauf, Sie kennen 
zu lernen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 
frühest möglichen Beginns per E-Mail an unsere Personalabteilung, z.Hd. Frau Edda Flach.
 

REMIS GmbH
bewerbung@remis.de


