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Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) 

 
Die jetzt-GmbH ist ein junges, agil arbeitendes Ingenieurbüro mit eigener Werkstatt in Konstanz am 
Bodensee. Wir übernehmen für unsere Kunden Aufgaben in allen Phasen der Produktentwicklung und 
bauen Maschinen. Außerdem sind wir in der Gründer- und Start-up-Szene aktiv. 
 

Wir wachsen – und deshalb suchen wir Dich! 
 
Du hast ein Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Maschinenbau mit Schwerpunkt Konstruktion / 
Produktentwicklung. absolviert. Genauso gut passt es uns auch, wenn Du eine solide Ausbildung in 
diesen Bereichen hast. Beides wäre ideal, ist aber nicht Voraussetzung. 
 
Wichtiger als Dein Titel oder die Jahre Deiner Berufserfahrung sind für uns Dein Mind-Set:  
„Basteln“ und tüfteln ist genau Dein Ding. Du liebst es eigenverantwortlich zu arbeiten, bist flexibel, 
engagiert und hast Lust, Dich weiterzuentwickeln. Außerdem bist Du strukturiert, organisiert und traust 
Dir zu, Projekte durchzuführen und vielleicht sogar zu leiten.   
 
Weil wir alle so ticken, wollen wir unbedingt jemand in unserem Team, der/ die offen und empathisch 
ist sowie einen ehrlich respektvollen Umgang mit Kunden und Kolleg:Innen pflegt. 

 
Deine Aufgaben: 

• Konstruktion & Entwicklung von Produkten, Anlagen und Baugruppen 
• Projektleitung & Verantwortung für die Abwicklung von Kundenprojekten 
• Dabei oder vorne dran sein bei Verbesserungsprozessen (Prozessoptimierung, 

Kostensenkungsmaßnahmen), Ausbau konstruktiver Lösungen und Produktpflege 
• Reduzierung von Herstellkosten im Kopf haben bei allen Projekten und Prozessen 
• Erstellung und Anpassung von Fertigungszeichnungen sowie Optimierung und Aktualisierung 

technischer Dokumentationen 
• Gute Zusammenarbeit mit allen Abteilungen und Ansprechpartnern, die mit uns am Projekt 

beteiligt sind  

Fachlich solltest Du dafür Folgendes bereits drauf haben… oder Dich dafür interessieren:  
• Konstruktion: am liebsten mit CAD SolidWorks 

• MS Office 

• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 

Was wir bieten:  
• Festanstellung 

• Intensive Einarbeitung durch einen individuellen und praxisorientierten Einarbeitungsplan 

• Einen super-abwechslungsreichen Arbeitsplatz 

• Kurze Entscheidungswege und gute Stimmung 

• Attraktive Vergütung und Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmenserfolg 

• 30 Tage Urlaub sowie flexible Arbeitszeiten 
 
Passt oder noch Fragen? Dann melde Dich bei uns mit Deinen Bewerbungsunterlagen unter 
sprungbrett@jetzt-gmbh.com oder telefonisch bei Klaus König 07531 99 14 130. 
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