Vorsprung durch Spezialisierung!

www.holzverbinder.de

GH Baubeschläge GmbH ist ein innovatives mittelständisches Unternehmen und wir produzieren unsere zum größten Teil zugelassenen
innovativen Holzverbinder ausschließlich in Deutschland.
Wir beschäftigen ca. 45 Mitarbeiter an zwei Standorten und sind in
Deutschland einer der größten Hersteller von Holzverbindern für den
innovativen Holzbau.
Unser Know-How haben wir in drei Generationen Arbeit an und mit Baubeschlägen und Holzverbindern erworben. In der Neu- und Weiterentwicklung konzentrieren wir uns seit vielen Jahren auf den naturnahen,
innovativen Wirtschaftsbereich Holzbau.
Aus gutem Grund lautet unser Motto: „Vorsprung durch Spezialisierung!“
Für unseren Standort in Weilheim/Teck suchen wir:

Technischer Produktentwickler /Bautechniker der Spaß
am Produktentwickeln und der Statik hat (m/w/d)
Deine Aufgabengebiete sind vielfältig und spannend zugleich:
Du kannst bei uns im Kundenkontakt technische Beratungen in der
Planung und Anwendung von Holzverbindern tätigen.
In Zusammenarbeit mit dem Kunden spezifische Befestigungslösungen
ausarbeiten.
Spannende Produktentwicklungen vom 3-D Druck bis zum Endprodukt
und Markteinführung begleiten und kleinere statische Berechnungen
durchführen.
Unseren Vertrieb z. B. bei der Erstellung technischer Verkaufsunterlagen
unterstützen.
Dein Know-how bei Präsentationen und bei Messeauftritten zusammen
mit dem Vertrieb im direkten Kontakt zum Zimmermann präsentieren.
Wenn Du aus diesem Holz geschnitzt bist, eine erfolgreich abgeschlossenes Bauingenieurstudium der Fachrichtung konstruktiver Ingenieurbau (FH), staatl. Geprüfter Bautechniker oder gleichwertige Ausbildung
vorzugsweise in der Fachrichtung Holzbau (Zimmerermeister) vorweisen
kannst. Zudem etwas Berufserfahrung im Bereich der Tragwerksplanung/Ingenieursplanung mitbringst, gute Englischkenntnisse hast, dann
wäre das schon mal klasse und eine gute Voraussetzung.
Eine überdurchschnittliche Entlohnung entsprechend unseren Anforderungen ist selbstverständlich. Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet
in einem erfolgreichen, innovativen Team erwartet Dich. Durch unsere
gute ausgestattete EDV ist Flexibilität mit Homeoffice überhaupt kein
Problem.
Wir würden uns freuen, Dich in einem zukunftsorientierten und innovativ
ausgerichteten Unternehmen als neuen Mitarbeiter begrüßen zu dürfen.
Wenn dieses Stellenangebot Dein Interesse geweckt hat, dann sende
uns Bitte Deine aussagekräftige Bewerbungsunterlagen, bevorzugt per
E-Mail, mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit an:
job@holzverbinder.de
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