Hallstadt

Ausbildung Technischer Produktdesigner (m/w/
d) - 2020

Brose is the world’s fourth-largest
family-owned automotive supplier.
Our mechatronic systems for doors,
seats or electric motors and drives
can be found in every second new

Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative, Wissensdurst, Motivation, verantwortungsbewusstes
Handeln und Teamgeist zeichnen Brose-Mitarbeiter aus. Als unser Azubi und somit ein Teil
des großen Teams kannst auch du dich mit diesen Werten identiﬁzieren und bist gerade auf
der Suche nach freien Ausbildungsplätzen? Dann lies hier weiter…
Das könnte dein künftiger Beruf sein:
Als Technische/r Produktdesigner/in erstellst du in enger Zusammenarbeit mit Ingenieuren
und Konstrukteuren vor allem dreidimensionale Datenmodelle neuer Produktideen. Darüber
hinaus gehört die technische Dokumentation anhand von Zeichnungen oder Präsentationen
zum Aufgabengebiet. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Auf dieser Grundlage kannst du im
Anschluss beispielweise eine Weiterbildung zum Maschinenbautechniker beginnen.

vehicle around the world today.
Over 80 manufacturers and 40
suppliers rely on our eﬃciency
and performance. About 26,000
employees at 63 locations in 23
countries guarantee quality and
innovation.

Das sind deine Aufgaben:
- Entwurf und Konstruktion technischer Bauteile und Baugruppen, sowie Ableitung und
Dokumentationen von Zeichnungen
- Fachtheoretische Kenntnisse der wesentlichen Werkstoﬀe, Fertigungsverfahren, Fügeund Montagetechniken
- CAD-Ausbildung am System CATIA
- Verwendung von Visualisierungs- und Animationsmethoden
- Umsetzung von Designvorgaben unter Beachtung funktionaler und technischer
Anforderungen
Das solltest du mitbringen:
- mindestens die Mittlere Reife
- räumliches Vorstellungsvermögen
- Freude an Mathematik, Physik und exaktem Arbeiten
- Spaß am Umgang mit Computern
Darauf kannst du dich freuen:
- ein modernes Arbeitsumfeld und vielfältige Sozialleistungen
- personalisierte I-Pads
- regelmäßige Ausbildungsfahrten
- Azubisport und Sporttage
- günstige Nutzung der Brose Fitness- und Betriebssportangebote
- Gesundheitsmanagement (z.B. unser Werksarzt)
- Betriebsgastronomie mit vergünstigten Angeboten für unsere Azubis
- Sport- und Freizeitkollektion in unserem Brose-Shop
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-

tolle Stimmung und ein super Team in einem eigenständigen Gebäude
gute Ausbildungsvergütung
maßgeschneiderte Seminar- und Weiterbildungsangebote
Damit die persönliche Entwicklung nicht zu kurz kommt, lassen wir einsatzfreudige
Auszubildende wertvolle Erfahrungen sammeln – beispielsweise durch einen
Ausbildungsaufenthalt im Ausland.
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Deine Bewerbungsunterlagen sende uns bitte über das Online-Formular zu.

