D e s i g n e r f ü r Te c h n i k
und Produzierbarkeit (m/w)

Wir suchen dich
Die MMID Deutschland GmbH sucht für den Ausbau des Essener
Büros und den Aufbau des neuen Büros in Ulm zum nächst möglichen Zeitpunkt einen ‚Designer mit Passion für Technik und
Produzierbarkeit‘. Möchtest Du eigene Ideen einbringen anstatt
nur Aufgaben auszuführen, nicht nur am Schreibtisch sitzen,
sondern auch mal in der Werkstatt etwas ausprobieren, nicht über
Problemen brüten, sondern einen lebendigen Austausch mit einem
bunten Team erleben? Willst Du ständig dazulernen und Dich weiterentwickeln? Dann bewirb Dich bei uns!

ÜBER MMID
Zusammenarbeit bringt Menschen weiter. Bei der gesamten
Produktentwicklung geht es, nach Meinung von MMID, vor
allem um die Bündelung von Kräften. Darum arbeiten wir so,
wie wir arbeiten. Seit der Gründung von MMID 1992 in den
Niederlanden sind wir mit dieser Arbeitsweise sehr erfolgreich. In dem Hauptsitzt in Delft (Niederlande) und in den
deutschen Tochterbüros in Essen (seit Anfang 2011) und seit
April 2014 auch in Ulm, arbeiten insgesamt circa 60 motivierte
Teammitarbeiter/innen, jede/r mit seinen eigenen speziellen
Fertigkeiten. Zusammen tun sie das, was sie am besten können - wertvolle Produkte entwickeln.
Unsere Kultur
Wir sind davon überzeugt, dass es einer offenen Kultur bedarf,
um innovativ zu sein. Darum arbeiten unsere Mitarbeiter/innen zusammen in einem großen Entwurfsstudio. Wir sind
offen für neue Denkweisen, Visionen und überraschende
Einblicke. Die Kompetenzen und Erfahrungen von Menschen
bringt die Produktentwicklung auf ein höheres Niveau.

Zusammenarbeitende Spezialisten
Ein Endverbraucher sucht ein Produkt, das seinem Leben
einen Mehrwert bringt. Ein Auftraggeber möchte ein Produkt,
das seinen Investitionen Rentabilität garantieren kann. Die eigentliche Problemstellung zu erkennen ist der entscheidende
Faktor für einen erfolgreichen Entwurfsprozess. Die Antworten kommen aus verschiedenen Fachgebieten: Funktionalität,
Design und Produzierbarkeit. Nur ein Spezialist ist in der
Lage, die Probleme gut zu lösen. Unsere Kraft liegt darin, dass
wir Fachleute aus verschiedenen Bereichen zusammen arbeiten lassen, über die Grenzen ihrer Fachgebiete hinweg. Die
Zusammenarbeit ist die Basis unserer Arbeitsweise - internes
Zusammenarbeiten und vor allem auch das Zusammenarbeiten mit unseren Kunden:

Achieving Value Together

Inhaltlich
•
Konzeptentwicklung: In einem interdisziplinären Team aus
Designern und Ingenieuren entwickelst Du ein integriertes
Konzept von einem Produkt oder einer Produktserie.
•
Funktionsanalyse: Das Team macht sich ein umfassendes
Bild von den erforderlichen Funktionen des Produktes und
entwickelt Lösungen. Gemeinsam wollen wir immer noch
einen Schritt darüber hinausgehen und dem Produkt einen
Zusatznutzen oder Mehrwert hinzufügen, sei es bei der Bedienung, im Design oder als Kostenersparung bei der Fertigung.
•
Schwerpunkt Machbarkeit: Im Team bist Du für die Sicherstellung der Machbarkeit zuständig (Erfüllung der Funktionen,
Herstellbarkeit und Einhaltung eines Kostenrahmens).
•
Innovation durch Technik: Durch deinen Input zum Aufbau
des Produktes und zu neuen Fertigungsmöglichkeiten kannst
du Innovationen vorantreiben.
•
CAD: Du modellierst den Aufbau eines Produktes in 3D-CAD
(vorzugsweise in Pro-Engineer oder Solid Works). Du fertigst
Funktionsmodelle nach Zeichnung über Rapid Prototyping
Verfahren und einfache Mockups in der Werkstatt an.
•
Präsentation: Gegenüber dem Kunden präsentierst Du Deine
Ideen überzeugend und setzt dich für die beste gemeinsame
Lösung ein.

JOBANGEBOT
Was du mitbringst
•
Du hast ein technisches Hochschulstudium im Bereich Ingenieurwesen / Industriedesign abgeschlossen.
•
Du beherrschst dein Fach, Produktentwicklung und industrielle Produktionstechniken.
•
Du verfügst über Grundkenntnisse der englischen Sprache.
•
Du bist sehr offen und motiviert, frische neue Lösungen zu
finden, arbeitest höchst strukturiert und hast einen Blick für
Details.
•
Du findest es sehr spannend über das Bekannte hinauszugehen, arbeitest selbständig an Aufgaben und übernimmst
gerne Verantwortung.
•
Du vertiefst dich gern in die Möglichkeiten von 3D-CAD und
hast die Ambition, Leistung auf Topniveau zu erbringen.
Was wir bieten
•
Ein attraktives Gehalt mit ausgezeichneten sekundären
Arbeitsbedingungen
•
Möglichkeiten für gründliches Training zur Entwicklung von
Fachkenntnissen und genügend Raum für persönliche Weiterentwicklung.
•
Eine offene, professionelle und stabile Umgebung
•
Ein solides Team in dem Kenntnisübertragung eine große
Rolle spielt.
•
Interessante Herausforderungen, die Kreativität fordern
Bewirb dich
Möchtest du gerne Teil des MMID Teams werden? Dann sende deine Bewerbung mit Lebenslauf und Arbeitsproben an Nils Müller,
Geschäftsführer von MMID GmbH: Bewerbung@mmid.de. Wenn
du Fragen zu dieser Stellenausschreibung hast, wende dich unter
folgender Telefonnummer an uns: +49 201 8141 7907.

