Technischer Zeichner im Sondermaschinenbau (m/w/d)
DAS UNTERNEHMEN
Die Frans Vermee GmbH – klassischer Hidden Champion und seit 1982 am globalen Markt etabliert - ist ein
Spezialanbieter individualisierter Verpackungstechnologien und Lösungen für pumpfähige Produkte in der
Lebensmittel- und chemischen Industrie mit Sitz in Remagen (www.vermee.com).
Das bedeutet, dass wir sowohl komplett eigene Technologien (z.B. HotMelt) anbieten als auch externe
Basiskomponenten, wie z.B. die CHUB-Maschinen nach Kundenwünschen individualisieren. Unsere Spezialität liegt
in der interdisziplinären Verbindung aus Maschine, Verbrauchsmaterialien wie Verpackungsfolie sowie Produktveränderungen entlang des Verarbeitungsprozesses pumpfähiger Massen.
Zur Erarbeitung und Unterstützung kundenspezifischer Anfragen, Fertigungszeichnungen von Baugruppen
und Einzelteilzeichnungen, suchen wir eine*n engagierte*n und lösungsorientierte*n Mitdenker*in. Sie arbeiten
dabei in einem professionellen Umfeld mit familiärem Miteinander und können sich abteilungsübergreifend
einbringen. Bei uns zählt übrigens jede Meinung, deshalb suchen wir Kollegen*innen, die mit eigenen Ideen die
Zukunft mitgestalten möchten, selbstständig arbeiten aber auch effizient umsetzen können.
Mit regelmäßigem Projektfeedback, individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und einer offenen
Unternehmenskultur runden wir unser besonderes Erlebnis im Mittelstand mit schnellen Entscheidungswegen ab.
IHR TÄTIGKEITSFELD:
•
Umsetzen von Detail- und Baugruppenkonstruktionen sowie technischen Zeichnungen im
Sondermaschinenbau
•
Überprüfung von bestehenden technischen Zeichnungen und ggf. Änderungen und Ergänzungen vornehmen
•
Erstellen und Ableiten von Konstruktions- und Fertigungsunterlagen (z.B. Aufstellungs- und
Einbauzeichnungen, Layouts etc.)
•
Erstellen und Pflegen von Stücklisten
•
Unterstützung bei der technischen Ausarbeitung und Machbarkeit von Modifikationen und Entwicklungen
•
Kooperative Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Vertrieb, Einkauf und Montage zur erfolgreichen und
zeitgerechten Projektumsetzung
IHR PROFIL:
•
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Technischen Zeichner/ Produktdesigner (m/w/d) oder
vergleichbare Kenntnisse und Fähigkeiten
•
Erste Berufserfahrungen wünschenswert
•
Erste Kenntnisse im Umgang mit CAD-Systemen, z.B. Inventor und Auto-CAD oder vergleichbares
•
Gutes technisches, mechanisches (inkl. werkstoff-) und unternehmerisches Verständnis
•
Sie arbeiten zielorientiert, detailorientiert und selbstständig
•
Sie sind zuverlässig, haben eigene Ideen und können kritisch hinterfragen
•
Deutsch ist fließend in Wort und Schrift (Englisch von Vorteil, aber kein Muss)
WIR BIETEN:
•
Individuelle Möglichkeiten und Förderung der persönlichen Entwicklung und Weiterbildung
•
Große Mitgestaltungsmöglichkeiten durch flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur im
familiengeführten Unternehmen
•
Regelmäßiges Projektfeedback und aktive Einbindung in wichtige Projekte/ Entscheidungsprozesse
•
Ein dynamisches, vielseitiges Team mit viel Erfahrung und familiärem Umgang
•
Leistungsbezogene Vergütung mit unbefristetem Arbeitsvertrag

Finden Sie sich in der Beschreibung oben wieder und möchten die Zukunft mit uns aktiv mitgestalten? Dann freuen
wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe „Technischer Zeichner im Sondermaschinenbau
(m/w/d)“ sowie Ihre Gehaltsvorstellung per E-Mail an recruiting@vermee.com
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und melden uns schnellstmöglich zurück!
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Lisa Deppe (Recruiting)
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