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Technischer Zeichner (m/w/d)
Zeeh Design entwirft, plant und realisiert herausragende Markenarchitekturen.
Wir arbeiten zusammen! Mit Leidenschaft, Verstand, Anspruch – und immer auf
die beste Lösung für unsere Kunden fokussiert.
Für unser Team suchen wir Experten, die das Beste ihrer Profession für großartige
Ergebnisse einbringen. Dafür wollen wir dich begeistern. Wofür brennst du?
Was willst du gemeinsam mit uns erreichen? Wir sind gespannt darauf, mehr von
dir zu erfahren.

DICH SUCHEN WIR
- du hast du eine Ausbildung als Bauzeichner (m/w/d), technischer Zeichner (m/w/d)
oder eine vergleichbare Qualifikation vorzuweisen
- darüber hinaus besitzt du sehr gute CAD Kenntnisse (Autocad 2017, 2D und 3D
und beherrschst die gängigen Regeln des technischen Zeichnens
- konstruktives Denken sowie ein gut ausgeprägtes, räumliches Vorstellungsvermögen zeichnen dich weiter aus
- die englische Sprache beherrschst du in Wort und Schrift
- soziale Kompetenzen wie selbstsicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und
Teamfähigkeit vervollständigen dein Profil

DEINE AUFGABEN UMFASSEN
- Unterstützung des Projektteams und der Konstrukteure bei der Ausarbeitung von
Konstruktionen und Details im Rahmen eines Projektzeitenplans
- Kollisionsprüfungen
- Anfertigung von Grundrissen, Ansichten, Schnitten & Regeldetails
- Erarbeitung von Massenauszügen und Aufbauplänen
- Kontrolle und Überprüfung externer Datensätze
- Verwaltung von Planunterlagen
- Verantwortung für die Datenpflege
- Enge Zusammenarbeit mit den Konstrukteuren
- Enge Zusammenarbeit mit den internen Fachbereichen Kalkulation,
Projektmanagement und Produktion
- Implementierung und Optimierung bestehender Konstruktionsprozesse
wie z.B. CAD-Bibliotheken

DAS ERWARTET DICH
Es erwartet dich ein interdisziplinäres Team, viele Weiterbildungsmöglichkeiten, ein moderner Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung sowie interessante
Firmensportangebote und Veranstaltungen.
Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht dir Herr Rainer Speck
(Tel +49 89 / 89 01 33 -14) gerne zur Verfügung.
Haben wir dein Interesse an dieser Position geweckt? Dann freuen wir uns
auf deine aussagefähige Online-Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung
und des frühestmöglichen Eintrittstermins an: bewerbung@ zeeh-design.de

