
                                                                                     
Wir sind ein familiengeführtes Maschinenbauunternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von 

Hochfrequenzschweißmaschinen u.a. für die Automobil-, Medizin- und Verpackungsindustrie. In fast 50 

Jahren haben sich unsere Maschinen weltweit einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Zu unseren Kunden 

zählen wir die international größten Automobilzulieferer, die nicht nur von unseren Maschinen, sondern auch 

von unserem Service überzeugt sind. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n  

Konstrukteur/-in (m/w/d) 

Was Sie bei uns bewegen 

• Mechanische Konstruktion von Maschinen, Antriebssysteme, Werkzeugen und Vorrichtungen 

• Berechnungen und Auslegung von Bauteilen und Baugruppen 

• Konzeptentwicklung und Kundenabstimmung 

• Kenntnisse in Pneumatik und Hydraulik (lesen und erstellen von Schaltplänen) 

• Durchführung von Messungen und Funktionstests 

• Erstellung von Projektdokumentation und Risikobeurteilungen 

• Optimierung von bestehenden Produkten 

• Technische Unterstützung und Schnittstelle zu angrenzenden Fachabteilungen, Lieferanten und 
Kunden 

  
Was Sie mitbringen 

• Studium im Bereich Maschinenbau oder vergleichbar fundierte Konstruktionserfahrung  
gerne Berufsausbildung im Metallbereich 

• CAD Kenntnisse vorzugsweise SolidWorks 

• Englischkenntnisse erforderlich 

• Sorgfältige, strukturierte und proaktive Arbeitsweise 

• Belastbarkeit, Lernbereitschaft und Offenheit gegenüber neuen Aufgaben  

• Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein runden Ihr Profil ab 
  
Warum Schirmacher 

• Eine unbefristete Stelle bei einem sicheren Arbeitgeber 

• Flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütung sowie 30 Tage Urlaub 

• Attraktive Mitarbeiterangebote wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, Fahrradleasing etc. 

• Die Perspektive, sich in der Welt der Industrieautomation einzubringen und die Chance, Dinge zu 
bewegen 

• Individuelle Einarbeitung durch erfahrene Kollegen mit anschließender Mentorenschaft 

• Ein sehr interessantes und hochtechnisches Aufgabengebiet, in einem kollegialen Team 

• Flache Hierarchien sowie eine offene und persönliche Kommunikationskultur in einem familiären Ar-
beitsumfeld 

  
Bei Schirmacher erhalten Sie Ihre Chance, Ihre Ideen jederzeit einzubringen um mit uns gemeinsam zu 
wachsen. Der Teamgedanke wird bei uns täglich gelebt, denn nur so können wir gemeinsam unsere Ziele 
erreichen. Wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit und fühlen uns durch die langjährige Treue un-
serer Mitarbeiter: innen bestätigt. Bewerbungen von Quereinsteigern aus anderen Branchen oder von erfah-
renen Fachkräften aus dem Maschinenbau, die sich auf eine neue Stelle weiterentwickeln möchten, sind bei 
uns jederzeit herzlich willkommen. 

  
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und Eintrittstermin an: 
Bewerbung@schirmacher–hf.de 
 
Kontakt: 
Frau Iris Kaufmann, Tel. 0 41 54 – 86 16 103  
Heinz Schirmacher GmbH 
Otto-Hahn-Str. 7 * 22946 Trittau  
www.schirmacher-hf.de 
 
Die in dieser Anzeige verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – 
auf alle Geschlechter. 
Auf diese Weise soll den Anforderungen der geschlechtergerechten Sprache entsprochen werden, ohne jede Personen-
bezeichnung zu gendern.  


