
 

Dynamik. Internationalität. Designkultur.  

Ihre Chance. 

Zur Unterstützung der Produktweiterentwicklung suchen wir im Rahmen einer Nachfolgeregelung  

einen 

Konstrukteur (m/w/d)

Ihre Aufgaben: 

 Sie leiten und koordinieren Projekte im Bereich der Produktweiterentwicklung. 

 Sie verantworten die Kostenkalkulation von Produkten auf Basis der Designvorgaben. 

 Sie sind für die Einhaltung der jeweiligen Zeit- und Kostenplanung der Projekte verantwortlich. 

 Produktpflegemaßnahmen, Unterstützung des Sonderanfertigungsteams, Wertanalysen und die 
Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen gehören zu ihren Aufgaben. 

 Sie stimmen sich mit internen und externen Lieferanten, unserer Fertigung und der Produktentwick-
lung ab. 

Ihr Profil: 

 Idealerweise haben Sie einen Abschluss eines (Fach-) Hochschulstudiums (Bachelor) Maschinen-
bau oder vergleichbar. 

 Sie haben bereits Erfahrung in der Leitung von komplexen Projekten im Bereich der Stuhlen-
twicklung gesammelt. 

 Sie verfügen über 3D-CAD-Kenntnisse, idealerweise Pro/E Creo und haben Spaß an der Technik. 

 Charakteristisch ist Ihr ausgeprägtes Kommunikationsgeschick und Ihr Organisationstalent. 

 Sie sind es gewohnt Ihren Standpunkt deutlich zu machen. 

 Sie denken und handeln im Sinne des Unternehmens. 

 

 

Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben in einem innovativen, designorientierten Unternehmen  

mit internationaler Ausrichtung und freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.  

Per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de oder per Post. 

Wir engagieren uns weltweit mit  

Leidenschaft für nachhaltige Büroein-

richtungen, die Gesundheit, Wohlbefin-

den und Kreativität fördern und  

ein erfolgreiches Arbeiten möglich ma-

chen. Dafür entwickeln, produzieren 

und vermarkten wir zukunftsweisende, 

qualitativ hochwertige und hervorra-

gend gestaltete Bürostühle und Tischlö-

sungen. Das macht uns zu einem welt-

weit beispielgebenden und global 

erfolgreichen, eigenfinanzierten Fami-

lienunternehmen. Die Marke Wilkhahn 

steht für erstklassige Produkt- qualität, 

hoch innovative Ergonomie und rich-

tungweisendes Design. 

Weltweit 500 Beschäftigte identifizieren 

sich mit der fortschrittlichen, mitarbeiter-

orientierten Unternehmensführung, die 

seit vielen Jahrzehnten aktiv Verant-

wortung für Märkte, Umwelt und Gesell-

schaft übernimmt und vielfach ausge-

zeichnet wurde. 

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG 

Celine Fiening 

Fritz-Hahne-Straße 8 

D-31848 Bad Münder 

Telefon: +49 (0) 5042 / 999-XXX 

Telefax: +49 (0) 5042 / 999-400 

bewerbung@wilkhahn.de 

www.wilkhahn.com 
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