INDUSTRIEDESIGNER (M/W/D)
Mehr als ein Job, gestalte Deine Zukunft!
Bei Eckstein Design bist Du am Puls von Design und Innovation. Wir suchen Charaktere, die ihre persönlichen
Stärken einbringen und unsere Leidenschaft für unternehmerisches Handeln teilen.
Als Industrie Designer/in in unserer Crew zeigst Du hohe Motivation und hast Spaß unsere zukunftsorientieren
Themen spannend zu visualisieren und in 3D-CAD zu übersetzen. Du schaffst Produktwelten für unsere Kunden
und setzt diese wirkungsvoll in Szene.
Eckstein Design ist eine Innovations- und Designberatung die ganzheitliche Produkterlebnisse schafft, wir
arbeiten interdisziplinär und begleiten unsere Kunden von der ersten Idee - über das Design - bis hin zum finalen
Datensatz, oft in langjährigen Partnerschaften.
Wir sind eine funktionsübergreifende Crew, die mit vielen coolen Projekten und Kunden wie BrainLab, KUKA,
Zentis , Steinel, Robotise … sowie spannenden Startups jongliert.
Unterstütze uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Herzen von München!
Wenn Du das mitbringst, passt Du hervorragend in unser Team:
. Hochschulabschluss als Industriedesigner/In mit Bachelor- oder Masterabschluss
. Typischerweise mit Berufserfahrung im Design oder innovationsgetriebenen Unternehmen
. Ausgezeichnetes Gespür für Gestaltungstrends und die Fähigkeit, Technologie und Innovation zu verbinden
. Ein scharfes Auge für Details und hervorragende handwerkliche Fähigkeiten
. Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten im Design +UX; entwerfen von herausfordernde Projekten
. Versiert in Solid Works, Rhino, Fusion,… sowie Adobe Creative Suite, gute Skizzenfähigkeiten sind ein Plus
. Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch. Englisch ist von Vorteil
Folgende Aufgaben erwarten Dich
. Entwicklung von innovativen und funktionalen Produktideen bis zur Umsetzung für renommierte Kunden
. Konzeption der kompletten User Interfaces durch unterschiedliche Branchen
. Agile Designentwicklungen vom weißen Blatt, über das DesignThinking bis zur Markenstrategie
Industriedesign hilft jedem, Produkte schnell greifbar zu machen. Wir kreieren neue Produktformen und erleben
Design, das sich unmittelbar positiv auf das Leben der Menschen auswirken. Und dies fordert auch die Betreuung
von 360° Projekten, vom Briefing bis zur Produktion.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen in digitaler
Qualität / PDF an die Eckstein Design Crew:
eckstein@eckstein.design
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INDUSTRIALDESIGNER (M/W/D)
More than a job, shape your future!
At Eckstein Design you are at the pulse of design and innovation. We are looking for candidates who bring their
personal strengths to the table and share our passion for innovation and business.
As an industrial designer in our crew, you must be highly motivated and have fun visualizing our trendsetting
topics in an exciting way and translating them into 3D CAD. You create product universes for our customers and
put them effectively in the limelight.
Eckstein Design is an innovation and design consultancy that creates holistic product experiences, we work in an
interdisciplinary way and accompany our clients from the first idea - through design - to the final dataset, often
in long-term partnerships.
We are a cross-functional crew juggling many cool projects and clients like BrainLab, KUKA, Zentis, Steinel,
Robotise ... as well as exciting startups.
Become a part of our team in the heart of Munich now!
If you can bring this to the table, you'll be a great fit for our team:
. University degree in industrial design
. Working experience in design or innovation-driven companies.
. Excellent instinct for design trends and the ability to combine technology and innovation .
. A keen eye for detail and excellent craftsmanship skills .
. Analysis and problem solving skills in design +UX; develop challenging projects.
. Proficient in Solid Works, Rhino, Fusion,... as well as Adobe Creative Suite, good sketching skills are a plus
. Communication skills in German. English is an advantage
The following tasks await you:
. Development of innovative and functional product up to the realization for renowned customers.
. Conception of complete user interfaces throughout different industries.
. Agile design developments from the blank sheet, through DesignThinking to a brand strategy.
Industrial design helps everyone to quickly make products tangible. We create new product languages, and
experience design that has an immediate positive impact on people's lives. This also calls for the supervision of
360° projects, from briefing to production.
Have we sparked your interest? We look forward to receiving your complete application documents in digital
quality / PDF sent to the Eckstein Design Crew:
eckstein@eckstein.design
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