
www.gc-heat.de/karriere

Sind Sie bereit?
Herr Schlößer freut sich auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (bevorzugt per E-Mail) mit Angabe Ihrer Motivationsgründe.

GC-heat Gebhard GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Christian Schlößer · Industriestraße 34 · 51545 Waldbröl
Telefon 02291 796-20 · E-Mail: christian.schloesser@gc-heat.de · www.gc-heat.de
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VErAnTWorTung

Produktkonstrukteur (m/w/d)
zur auslegung und Produktbetreuung von Heizelementen

Sie wollen die zukunft mitgestalten und was bewegen? Dann bewerben Sie sich als:

• Abgeschlossenes ingenieurwissen-
schaftliches Diplom- / Bachelor- 
oder Masterstudium im Bereich 
Elektrotechnik oder Maschinenbau 
oder abgeschlossene Weiterbildung 
zum staatlich geprüften Techniker 
(m/w/d) in ähnlicher Fachrichtung 

• Von Vorteil ist eine technische 
Berufsausbildung

• Erste Erfahrungen im Anlagen- und 
Werkzeugbau im Bereich Kunst-
stoffverarbeitung, gießereitechnik 
oder Heißkanalherstellung wün-
schenswert

• neugierde, Bereitschaft und Fähig-
keit komplizierte zusammenhänge 
von Werkstoffeigenschaften, Pro-
zessparametern und Produktquali-
tät zu verstehen

• Selbständiger, und umsetzungs-
starker Teamplayer (m/w/d) mit 
 Begeisterung und Verantwor-
tungsbewusstsein für den eigenen 
Beitrag zum gemeinsamen ziel

ihr Profil:

• Eine spannende Herausforderung 
in einem inspirierenden mittelstän-
dischen unternehmen, in dem Ihre 
Ideen herzlich willkommen sind 

• Die Möglichkeit, Verantwortung zu 
übernehmen und sich gestaltend 
einzubringen

ihre Chance:

ihre aufgaben:

• Technische Auslegung und Konst-
ruktion von Heizelementen 

• Kontinuierliche Verbesserung und 
Weiterentwicklung der bestehen-
den Produkte

• Überwachung und Pflege der  
Dimensionierungsregeln

• Technische Beratung der Bereiche 
Vertrieb, Einkauf, Qualität und 
Produktion

• unterstützung des Bereichs  
Forschung und Entwicklung

ihre Verantwortung:

• Für definierte Produktgruppen 
über nehmen Sie Verantwortung 
für die Qualitätsfähigkeit und 
Wirtschaft lichkeit der erstellten 
Produktdefinitionen

• Ebenso für individuelle Sonder-
lösungen – auch für anspruchsvolle 
Kundenwünsche

• leistungsgerechte Vergütung

• Ausgezeichnetes gesundheits-
management

• zuschüsse zu Ihrer betrieblichen 
Altersversorgung

• optionales Jobrad-leasing

• Kostenfreie getränke sowie 
obst- und gemüseangebot

• Tolles Betriebsklima, Firmenfeiern, 
Jubiläumsgratifikation u. v. m. 

ihre Benefits:

Was haben die Verpackung der berühmten gum-
mibärchen, das gehäuse Ihres Handys und ein 
prickelndes Kölsch gemeinsam? zu allen tragen 
in der vielschichtigen Kette ihrer Herstellung und 
Anwendung Heizelemente von gC-heat bei.

Bei gC-heat zu arbeiten, bedeutet mehr, als „nur“ 
einen interessanten Job zu haben. Bei uns werden 
Sie Teil einer anspruchsvollen Mannschaft. unser 
umgang miteinander ist getragen von gegensei-
tigem respekt, Hilfsbereitschaft und offenheit. 
unser Antrieb ist die leidenschaft für unsere Pro-
dukte, die wir in Waldbröl, im idyllischen ober ber-
gischen Kreis, entwickeln, fertigen und vertreiben.

www.gc
-heat.de

	Schaltfläche 1: 


