
 

 

 

Dynamik. Internationalität. Designkultur.  
Ihre Chance.  
 
Für unsere Zentrale in Bad Münder suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Konstrukteur (m/w/d) 
im Bereich Produktentwicklung 

Ihre Aufgaben: 

_ Sie entwickeln in einem erfahrenen Team aus Entwicklern und Designern von der ersten Idee bis 
zur Produktion hochtechnische Design-Büromöbel 

_ Sie erstellen CAD Daten in Creo und verantworten die Umsetzung komplexer Strukturen in Form 
von Flächenmodellierungen 

_ Sie simulieren Produkte und einzelne Komponenten mit der FEM-Methode (ANSYS) und erarbei-
ten technische Lösungen unter Berücksichtigung von Verschleiß und Lebensdauer 

_ Sie werten die FE-Ergebnisse aus und präsentieren diese vor Teilen des Wilkhahn Teams 

Ihr Profil: 

_ Sie verfügen über ein abgeschlossenes technisches Studium (z.B. Maschinenbau, Kunststofftech-
nik, oder vergleichbar) 

_ Sie haben bereits erste Erfahrungen während oder nach Abschluss des Studiums im Bereich Pro-
duktentwicklung gesammelt  

_ Sie haben gute Anwenderkenntnisse in CREO oder PRO/E Wildfire 

_ Sie besitzen eine gute Methodenkompetenz, z.B. FEM, FMEA, Wertanalyse, Konstruktions-
methodik 

_ Sie haben Spaß an Technik und Design 

_ Sie sind eine kommunikative, zielstrebige und eigenverantwortlich arbeitende Persönlichkeit mit „Erfinder-Gen“ 

Ihre Benefits: 

− Vielseitiges Aufgabenfeld beim Premiumhersteller 
− Professionelles Onboarding mit systemischen Einarbeitungskonzept 

− Modernes und leistungsförderndes Gesundheitsmanagement 
− Flexible Arbeitszeiten 
− Betriebliche Altersvorsorge 

− Leistungsorientiertes Arbeitsumfeld mit persönlichen und fachlichen Entwicklungschancen 

 

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. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne telefonisch an  
Celine Fiening unter +49 (0) 5042 / 999-116. 

Wir gelten weltweit als anerkannte 

Marke für wegweisende Ideen, Kon-

zepte und Einrichtungen der Büroarbeit. 

Frühzeitig haben wir globale Entwick-

lungen wie Nachhaltigkeit, agile Zusam-

menarbeit und Gesundheitsförderung in 

unsere Vision eines „Human Centered 

Workplace“ übersetzt. Dafür entwickeln, 

produzieren und vermarkten wir bei-

spielgebende, hochwertige und exzel-

lent gestaltete Sitzmöbel und Tischlö-

sungen. Mit dem gemeinsamen 

Anspruch engagieren sich 500 Mitarbei-

tende mit Kompetenz und Leidenschaft 

für eine attraktive, produktive und zu-

kunftssichere Gestaltung von Büroar-

beitswelten. Sie identifizieren sich mit 

unserem international vielfach ausge-

zeichneten Familienunternehmen, das 

die Potenziale der Menschen in den 

Mittelpunkt stellt, um aktiv Verantwor-

tung für Märkte, Umwelt und Gesell-

schaft zu übernehmen. 
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