Sie (m/w) studieren Maschinenbau und suchen
eine interessante Tätigkeit im Bereich Entwicklung/Konstruktion?
• Sie sind Student und möchten als Werkstudent (m/w) erste Erfahrungen in der Praxis sammeln?
• Sie möchten ihre Bachelorarbeit zusammen mit einem Partner aus der Industrie erstellen?
• Sie sind Absolvent und möchten das erlernte Wissen in der Praxis anwenden?

Wir benötigen Verstärkung für unsere Entwicklungsabteilung!
Unsere Produkte (Medizintechnik, Hilfsmittel im Pflegebereich) erfüllen die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Sie bieten einen optimalen Nutzen und maximalen Komfort für pflegebedürftige Menschen. Mit Ihrem Engagement
leisten Sie einen Beitrag dazu, dass pflegebedürftigen Menschen Produkte angeboten werden können, die den Ansprüchen
an Komfort und Sicherheit in hohem Maße gerecht werden.

Ihre Aufgaben
• Sie erarbeiten selbständig und im Projektteam Neuentwicklungen und Anpassungen
für unsere Produkte aus der Medizintechnik.
• Sie konstruieren/entwickeln mit SolidWorks Bauteile und/oder Baugruppen und erstellen
die zugehörigen Zeichnungsableitungen.
• Sie kommunizieren mit den Kollegen (m/w) aus den anderen Fachabteilungen und
berücksichtigen dabei den gesamten Produktionsprozess.
• Sie begleiten die Produkte über den gesamten Lebenszyklus und tragen so zur
kontinuierlichen Verbesserung bei.
• Sie erstellen und testen – zusammen mit dem Prototypenbau – sowohl erste Funktionsmuster
von Teillösungen als auch komplette Prototypen.
• Sie erstellen die benötigte technische Dokumentation und berücksichtigen dabei stets die
gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Ihr Profil
• Sie sind Student (m/w) der Ingenieurwissenschaften im Bereich Maschinenbau,
Konstruktion oder ähnlichem.
• Sie sind fit in der Bedienung eines 3D-CAD-Programms sowie in Windows Office.
• Sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift sind für Sie ebenso selbstverständlich
wie eine eigenständige und teamorientierte Arbeitsweise.

Wir bieten
•
•
•
•

Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben.
Die Zusammenarbeit mit Menschen an Produkten für Menschen.
Ein gutes Betriebsklima mit flachen Hierarchien.
Eine leistungsgerechte Vergütung, nach Absprache.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte per Mail an
Personalabteilung, bewerbungen@aks.de
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