
CAD Konstrukteur (m/w/d) /

Technischer Zeichner (m/w/d) /

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Referenznummer KSW-555662
Stand: 05.05.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
IGI mbH 
INTEGRATED GEOSPATIAL INNOVATIONS 

Standort:
IGI mbH
Langenauer Str. 46

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Ingenieurwesen /
Entwicklung /
Konstruktion

Ansprechpartner: 
Herr Philipp Grimm 
CEO 

Die
Firma
IGI
mbH
zählt
du
den

weltweit führenden Unternehmen im Bereich Datenerfassung aus der Luft sowie auf Straße
und Schiene.
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Der unternehmerische Fokus von IGI liegt in der Systemintegration von unterschiedlichen
Sensoren in das eigens entwickelte Positionierungssystem und dem Vertrieb von
Komplettlösungen für kinematische und luftgestützte Vermessungsaufgaben. Wir fördern
Innovation, Design und neue Anwendungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit
unseren internationalen Kunden.
Wir schätzen Know-how und Erfahrung und suchen ab sofort einen
 CAD Konstrukteur (m/w/d) / Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer
Produktdesigner (m/w/d)

Ihre Aufgaben umfassen:
Projekt- und Fertigungsplanung
Technische Dokumentation für Montageanleitungen sowie für Handbücher erstellen
Erstellung und Bearbeitung von 3D -Teilen und -Baugrupen (CAD)
Normgerechte 2D-Zeichnungen erstellen
Erstellen von Stücklisten
Überprüfen von technischen Zeichnungen und technischen Unterlagen

Wir erwaren von Ihnen:
Erfolgreich abgeschlossenens Studium im Bereich Konstruktionstechnik oder
vergleichbare Ausbildung
Gute Kommunikationsfähigkeit
Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office, MS Outlook), sowie Erfahrung mit einem ERP-
System, optimalerweise Dynamics NAV
Sehr gute Kenntnisse in SolidWorks & EPDM
Kenntnisse in der Aluminiumverarbeitung, SLS- und SLM-Druck, Leichtbau,
Aluminiumverarbeitung, Fertigungsverfahren sowie im Geräte- und Apparatebau
Gute Englischkenntnisse
Hohe Flexibilität und Eigenverantwortung
Teamfähig
Gerätesicherheit

CAD Konstrukteur (m/w/d) / Technischer Zeichner (m/w/d) /
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
IGI mbH, 57223 Kreuztal
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Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabenfeld in einem stark interagierenden und
ambitionierten Team. Durch ache Hierarchien ist das Einbringen Ihrer Meinung in
Entscheidungs ndungen gefragt.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - gerne online mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung an                                                                                          jobs@igi-
systems.com

IGI mbH is one of the world's leading companies in the eld of data acquisition from the air
as well as on road and rail.
 The entrepreneurial focus of IGI lies in the system integration of di erent sensors into the
in-house developed positioning system and the distribution of complete solutions for
kinematic and airborne surveying tasks. We promote innovation, design and new application
possibilities in close cooperation with our international customers.
We value know-how and experience and are now looking for
CAD Designer (m/f/d / Technical product designer (m/f/d)
Your tasks:

Project and production planning
Create technical documentation for assembly instructions as well as for manuals
Creation and processing of 3D parts and assemblies (CAD)
Create standard-compliant 2D drawings
Create parts lists
Checking technical drawings and technical documents

Expectations:
Successfully completed studies in the field of construction technology or comparable
education
Good communication skills
Very good IT skills (MS Office, MS Outlook), as well as experience with an ERP
system, ideally Dynamics NAV 
Very good knowledge of SolidWorks & EPDM
Knowledge of aluminium processing, SLS and SLM-printing, lightweight
construction, aluminium processing, manufacturing processes as well as device
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and apparatus construction
Good knowledge of English
High flexibility and personal responsibility
Team player
Equipment safety

We o er a demanding area of responsibility in a strongly interacting and highly ambitious
team. Because of our at hierarchies, stating your opinions and participating in decision
making are wished for. 
Are you interested in this job o er? In this case, we are looking forward to your application -
just apply online emailing                                                                      jobs@igi-systems.com ;
please also specify your expected salary.

IGI mbH
Langenauer Str. 46                                                                                                                                   
                                                                                                    57223 Kreuztal

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/555662
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