Im Bereich Vakuumanlagen entwickeln und bauen wir für unsere internationalen Kunden Anlagen und Systeme für die Herstellung
und Behandlung hochwertiger Materialien bei hohen Temperaturen. Für diesen Bereich bieten wir zum Sommer 2022 am Standort
Wettenberg eine

Ausbildung zum Technischen Produktdesigner (m/w/d)
Im Rahmen einer 3 ½ -jährigen Ausbildung wirst du hauptsächlich in der Abteilung mechanische Konstruktion mitarbeiten und
zusätzlich die voran und nachgestellten Funktionsbereiche, wie Materialwirtschaft, Disposition, Qualitätsmanagement und Produktion
kennen lernen. In allen Abteilungen ist die Zusammenarbeit im Team sehr wichtig und es wird reger Kontakt zu Kunden und
Lieferanten im In- und Ausland gepflegt. Die Technischen Produktdesigner sind echte Allrounder und kennen sich nach der
Ausbildung in weiten technischen Bereichen bestens aus. Aufgrund ihrer umfassenden Ausbildung sind sie nicht nur auf Konstruktion
fixiert, sondern sehr flexibel einsetzbar. Eine sehr interessante Ausbildung erwartet dich mit netten Kollegen, die einen unterstützen
und entsprechend den Neigungen auch fördern.

Deine Tätigkeitsschwerpunkte:







Deine Ausbildung dauert 3 ½ Jahre
Du lernst alle betrieblichen Teilfunktionen kennen
Arbeiten mit 3D-CAD, zugehöriger Datenbank, Berechnungs-Software für unterschiedliche Anwendungen, ERP-Systemen
wird zu deinen Aufgaben gehören
Im Team wirst du komplette Projekte betreuen
Du lernst sowohl klassische wie auch moderne, z.B. Rapid Prototyping, Fertigungsverfahren kennen
Verhandlungen mit Kunden und Lieferanten führst du eigenständig durch

Dein Profil:







Du hast einen guten Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur mit großem Interesse in MINT-Fächern
Verständnis für technische Zusammenhänge bringst du idealerweise schon mit
Ausgeprägtes Interesse für rechnerunterstütztes Arbeiten zeichnet dich aus
Kontakt mit Menschen und modernen Kommunikationstechniken, gute Umgangsformen machen dir Spaß
Sorgfalt, Konzentrationsfähigkeit und organisatorische Fähigkeiten gepaart mit Verantwortungsbewusstsein sind deine
Stärken
Du hast Freude an selbstständigem Arbeiten sowie an Teamarbeit

Warum solltest Du bei uns anfangen? Bei der PVA sind Teamgeist, Vertrauen und soziale Verantwortung wichtige Voraussetzungen
für Leistung und Erfolg.
Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit attraktiven Benefits. Weitere Informationen und (Ausbildungs-)Stellen auf
unserer Homepage.
Fühlst du dich angesprochen? Dann senden und Deine Bewerbungsunterlagen an personal@pvatepla.com oder nutze unser
Online-Bewerbungsformular.

