
Für unsere Entwicklungsabteilung am Standort Ilsfeld suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen engagierten

MAschiNENBAuiNgENiEuR (M/W)
Ihre Herausforderung
•   Kernaufgabe in einem wachsenden, zukunftsorientierten, international agierenden unternehmen
•   Neuentwicklung anspruchsvoller Produkte
•   Optimierung bestehender Konstruktionen
•   individuelle Problemlösungen

Ihre Aufgaben
•   Konstruktive gestaltung von Kranen und Komponenten unter Berücksichtigung der vorgegebenen statischen

Randbedingungen
•   Vordimensionierung von stahlbauteilen
•   Erstellung von cAD-Modellen, Fertigungszeichnungen und stücklisten
•   Zeichnungsprüfung und -freigabe
•   Leitung von Entwicklungsprojekten
•   Mitarbeit bei Prototypentests
•   serienbetreuung
•   Artikelpflege

Ihr Profil
•   Maschinenbauingenieur/in (Dipl.-ing./Bachelor/Master) schwerpunkt Konstruktion
•   idealerweise 2-3 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Maschinenbau, Baumaschinen-/ stahlkonstruktion
•   Erfahrung im Bereich cAD/PDM, idealerweise solid Edge und Teamcenter
•   gute Englischkenntnisse
•   sicherer umgang mit Ms-Office
•   sie haben großes interesse daran, ihr Wissen in praktische Arbeit umzusetzen

Ihre Zukunftsperspektive im WOLFF-Team
innovative, zukunftsorientierte ingenieurleistungen sind der Kern unseres unternehmens. Der Bereich der Entwicklung steht
als speerspitze für diese Philosophie. 

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung und einem strukturierten Know-how-Transfer übernehmen sie schnell Projekt-
verantwortung und entwickeln so ihre selbstständigkeit. in unserem interdisziplinären Entwicklungsteam sind ihre ideen, ihre
initiative und ihre Verantwortungsbereitschaft gefragt. ihre offene Kommunikation und Teambereitschaft zeichnen sie aus.

Ihr nächster Schritt
sie wünschen sich eine langfristige Perspektive in einem wachsenden, international agierenden unternehmen? 

Dann senden sie bitte ihre vollständige Bewerbung mit Angaben zum nächstmöglichen Eintrittstermin und ihrer gehalts-
vorstellung an unsere Personalreferentin, Frau Zada unter g.zada@wolffkran.de. 

Erste fachliche Fragen beantwortet ihnen gerne herr ingelfinger unter 07062/99995-34.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. 

WOLFFKRAN ist ein international agierender hersteller, Vermieter und service Provider von Turmdrehkranen. Als Technologie-
und Qualitätsführer erarbeiten wir für jeden Kunden und jede Baustelle die optimale Lösung. Absolute Zuverlässigkeit, bester
service und die Nähe zu unseren Kunden haben uns seit Jahrzehnten zur Nr. 1 gemacht. Diese Position bauen wir mit motivierten
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ständigen innovationen und gezielter Expansion weiter aus.

WOLFFKRAN  GmbH  •  Personalreferat  •  Austraße 72  •  D-74076 Heilbronn  •  www.wolffkran.com

Der Leitwolf.
Als Erfinder des modernen Turmdrehkranes
setzt WOLFFKRAN Meilensteine in der Kran-
technologie. Ein WOLFF ist das Logistikzentrum
der Baustelle, geschaffen für wirtschaftliches 

und intelligentes Bauen.
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