KONSTRUKTEUR/ENTWICKLUNGSINGENIEUR (M/W) GESUCHT!
emmasbox ist eine gekühlte Abholstation für online bestellte Lebensmittel, welche dir eine völlig neue Art des
Lebensmitteleinkaufs ermöglicht. Jederzeit online einkaufen, kein Anstehen mehr im Supermarkt, keine nervigen
Warteschlangen, keine unzuverlässige Heimzustellung, unabhängig von Öffnungszeiten und rund um die Uhr – wann und
wo es dir passt. Gegründet 2013 als Spin-off der Technischen Universität München, sind wir ein stark wachsendes
Münchner Startup, zählen Lebensmitteleinzelhändler aus dem europäischen Umfeld zu unseren Kunden und werden von
einer breiten Basis an Investoren unterstützt.
Du suchst eine herausfordernde Tätigkeit in einem abwechslungsreichen Gründungsumfeld? Du hast ein ausgeprägtes
Verständnis und Begeisterung für die Konstruktion von Produkten und Bauteilen? Technische Zeichnungen sind deine
Gute-Nacht-Lektüre? Du arbeitest sehr sorgfältig, strukturierst und denkst ausgesprochen analytisch? Ein vielseitiges
Aufgabenfeld und große Verantwortung schrecken Dich nicht ab?
Dann werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und hilf uns, die Welt des Lebensmitteleinkaufs von morgen zu gestalten!
Deine Tätigkeiten





Du bist für die Neuentwicklung und die Verbesserung von bestehenden Produkten und Bauteilen verantwortlich
Du erstellst und prüfst Konstruktionen und Zeichnungen von einzelnen Bauteilen bis hin zum Gesamtprodukt aus
verschiedensten Materialen
Du verantwortest das Projektmanagement bei externen Produktionspartnern
Du stellst sicher, dass von dir entworfene Bauteile unsere Qualitäts-, Kosten- und Zeitziele in Konstruktion und
Produktion erreichen

Dein Profil






Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium als Konstrukteur, technischer Zeichner,
Ingenieur oder ähnlichem
Du hast mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Konstruktion
Du hast fundierte Kenntnisse im Umgang mit 3D-CAD-Systemen beispielsweise AutoCAD, Inventor, Rhino, etc.
Du arbeitest strukturiert, sorgfältig und bist vertrauenswürdig
Du verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiative

Wir bieten







Die Umsetzung deiner Ideen kombiniert mit hautnaher Startup-Atmosphäre und viel Verantwortung
Ein unkompliziertes und flexibles Arbeitsumfeld
Einen vollwertigen Platz in einem hoch motivierten Team mit tollen Kollegen
Große Flexibilität bei der zeitlichen Gestaltung deiner Arbeitstage
Spaß, kombiniert mit selbstständigem Arbeiten
Familiäres Team von derzeit 12 Mitarbeitern verbunden mit einer attraktiven Vergütung

Worauf wartest du also noch?
Wachse mit uns und melde dich unter bewerbungen@emmasbox.de!

+49 89 416 115 97, www.emmasbox.de
open ideas GmbH, Knorrstraße 69, 80807 München

