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passion for innovation 

Wir bei innomatec bieten intelligente und innovative Lösungen im Bereich der Funktions- und 
Dichtheitsprüfung an, die namhaften Kunden helfen, Qualitätsprodukte herzustellen. Das Auto, das Sie fahren, 
die Unterhaltungselektronik, die Sie benutzen, Haushaltsgeräte und lebensrettende medizinische Geräte 
wurden möglicherweise mit unserer Technologie getestet. Wir sind ein stabiles, expandierendes, 
mittelständisches Unternehmen und Teil der TASI-Gruppe, einem Netzwerk internationaler Unternehmen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in Idstein in Vollzeit einen  
 

Konstrukteur (m/w/d) 
 
Ihre Aufgaben 
▪ Sie finden leidenschaftlich Lösungen zur Umsetzung von Konstruktionsprojekten für Prüfstände und 

Sonderanlagen 

▪ Ihre Idee begleiten Sie vollumfänglich von der Lastenheftanalyse bis zur Fertigstellung der 

funktionsfähigen Anlage  

▪ Nach der umfassenden Analyse der Anforderungen, fertigen Sie routiniert die 2D/3D-Konstruktion 

(Inventor) an 

▪ Auch die vollständige Detaillierung, die Erstellung der Stücklisten und zugehöriger Dokumentation 

übernehmen Sie 

▪ Bei Funktionsabweichungen stehen Sie unserem Mechaniker-Team zur gemeinsamen Lösungsfindung 

zur Seite und erleben Ihren Erfolg hautnah mit 

 

Darum Sie 

▪ Sie verfügen über eine technische Ausbildung (Techniker-/ Hochschulabschluss) und einschlägige 

Erfahrung im Bereich Konstruktion  

▪ Egal wie viel Erfahrung Sie haben, wir haben das passende Aufgabengebiet für Ihr Können  

▪ CAD- sowie beste EDV-Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint und Outlook) sind für Sie genauso 

selbstverständlich wie professionelle Priorisierung, wenn viele Prozesse parallel laufen 

▪ Sie sind ein Teamplayer mit hervorragender Kommunikationsfähigkeit und ausgeprägter 

Lösungsorientierung 

▪ Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse sind fließend und Sie können sich konversationssicher mit 

unseren internationalen Kunden verständigen 
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Das können Sie von uns erwarten 

▪ Krisensicherer Arbeitsplatz und anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben mit eigenem 

Gestaltungsspielraum  

▪ Umfangreiche Einarbeitung und individuelle Weiterentwicklung mit eigenem Weiterbildungsbudget   

▪ Flexible Arbeitszeiten, die zu Ihnen passen (Gleitzeitmodell) und Möglichkeit für Home Office 

▪ Attraktive sozial Leistungen wie betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, 

Dienstrad-Leasing, kostenfreie Getränke und kostenfreier Parkplatz 

 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Starttermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an bewerbung@innomatec.de 
 
Weitere Informationen unter www.innomatec.de 

http://www.innomatec.de/

