MIT 100% LEIDENSCHAFT.
MIT UNS. MIT FiMAB.

FiMAB besteht seit über 30 Jahren und zeichnet sich durch ein leistungsstarkes und hoch-flexibles Team aus. „Wir machen nur Blech“ und das
mit Leidenschaft und Tiefgang. Nicht große Serien im Mehrschichtbetrieb, sondern Losgröße 1 in Serie und das mit wertvollen und sinnstiftenden
Arbeitsplätzen, mit flexiblen Arbeitszeiten. Wir bieten unseren Kunden Wettbewerbsvorteile und wissen, dass unser Erfolg auf dem täglichen
Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter basiert. Denn hohe Kompetenz, Engagement und Kreativität bilden die Formel unseres
Erfolgs. Mit modernen Arbeitsprozessen und digitalen Schnittstellen bieten wir unseren Kunden schnelle, flexible und kostengünstige Lösungen
in einer unverwechselbar hohen Qualität und Serviceorientierung.
Kompetent, engagiert und kundenorientiert - bei FiMAB sind wir so erfolgreich, weil unser Team so gut ist. Damit das so bleibt, bilden wir
Jahr für Jahr junge Menschen zu Fachkräften und ausgezeichneten Kollegen aus - so auch zum /zur:

Konstruktionsmechanikerin, Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

,

Langarm oder kurzarm, elegant oder sportlich – wie der nächste Sommermantel aussehen soll, darum kümmern sich Modedesigner. Aber wie
sieht es denn zum Beispiel mit einem Gabelstapler aus? Auch technische Produkte sind schließlich nicht einfach von heute auf morgen da. Dafür
sind Technische Produktdesigner und Produktdesignerinnen zuständig. In der Ausbildung zum Technischen Produktdesigner*in sorgst du dafür,
dass auch große Geräte ein schönes Design haben und dabei auch noch richtig funktionieren.
Der Beruf des Technischen Produktdesigners, der Technischen Produktdesignerin hört sich im ersten Moment sehr modern an – tatsächlich
existiert er aber bereits seit 1937 – da hieß der Beruf nämlich noch Technischer Zeichner. Und es gibt gute Neuigkeiten für kreative ComputerFreaks, denn seit 1990 gehört auch das Erlernen von CAD-Programmen mit zur Ausbildung dazu. Du kannst dir also dein Hobby zum Beruf
machen. Und statt stundenlang mit Photoshop an einem Model rumzuretuchieren, arbeitest du eng mit Ingenieuren und anderen
Produktdesignern*innen zusammen und unterstützt deren Arbeit. Während deiner Ausbildung wirst du hierfür auf diverse Programme
spezialisiert, um 3D-Datensätze und Dokumentationen für Bauteile und Baugruppen zu erstellen und zu modifizieren.
Die Ausbildung beginnt im September 2018 und dauert 3 Jahre. Schulische Voraussetzung ist die Mittlere Reife.
Wenn Sie sich von diesem Berufsbild angesprochen fühlen, freuen wir uns:
- über eine Bewerbung per Mail an karriere@fimab.eu
- oder buchene direkt selbst einen Termin zum Live-Video-Bewerbungsgespräch.
Weitere Informationen zu uns auch unter www.facebook.com/Fimab-GmbH-194153087288666.
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