
  
 

 Dein räumliches Vorstellungsvermögen 
 ist nicht so leicht zu toppen? 

 Du bist ein Organisationstalent? 

   Du hast Lust mit CATIA zu konstruieren?

M.REUSS GmbH. FormVollendet. 

 

 

Dann bist Du genau die richtige Verstärkung für unser Team als 

Konstrukteur/in - Projektleiter/in 
bei Modell- und Formenbau M.Reuss GmbH. Los geht’s ab sofort. 

Wir sind ein modernes mittelständiges Familienunternehmen, das Modelle, Formen und Werkzeuge 
überwiegend für den Automotive-Bereich herstellt. Unsere jahrelange Zusammenarbeit mit Zulieferern 
namhafter Automobilhersteller verspricht spannende Projekte. 

Das ist dein Beruf. 
Als Konstrukteur/in arbeitest Du gerne am PC mit 3D-Konstruktionsprogrammen und brauchst auch Köpfchen. 
Das ist aber sicher kein Problem für Dich. Du erstellst Konstruktionen von verschiedensten Baugruppen 
hauptsächlich aus der Automobilbranche. Diese Bauteile und Baugruppen sind hauptsächlich aus Aluminium, 
können aber auch aus den unterschiedlichsten Materialien sein. 
Du bist bei uns aber kein reiner Konstrukteur. Wenn deine Konstruktion steht, erstellst du Stücklisten, bestellst 
das notwendige Material, stimmst dich mit der Arbeisvorbereitung ab. Du behälst einfach von vorne bis hinten 
Überblick über das Projekt bezüglich Ablauf und Termin. Wichtig ist dabei ordentlich und strukturiert 
vorzugehen. Das hast Du alles schon gemacht? Super. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann schulen wir 
dich gerne. Deine Kollegen stehen Dir auch so lange mit Rat und Tat zur Seite bis Du die Hilfe schließlich 
einfach nicht mehr brauchst. 
Wenn Du schon einmal als Konstrukteur/in gearbeitet und eventuell Kenntnisse im Umgang mit CATIA hast, 
wäre das optimal. Denn bei uns wird fast ausschließlich in CATIA konstruiert. Ideal wäre, wenn du eine 
Fortbildung zum Techniker (Maschinenbau, Karosserie- und Fahrzeugbau) abgeschlossen hast. Zwingend 
notwendig ist das aber nicht. 

Das solltest du auf jeden Fall mitbringen: 

• Räumliches Vorstellungsvermögen und technisches Verständnis 

• Erfahrung im Umgang mit CATIA 

• Orginastionstalent 

• Keine Angst vor neuen Herausforderungen 

• Erfolgreich absolvierte Ausbildung zum Technischen Produktdesigner bzw. Zeichner (m/w), 
Konstrukteur (m/w) oder eine vergleichbare Qualifikation 

Bei uns wird auch Einiges geboten. 
Hier herrscht wirklich ein gutes Betriebsklima. Nicht nur bei Firmenfeiern und Ausflügen haben wir Spaß 
zusammen, sondern auch bei der täglichen Arbeit. Es wird dir auch bestimmt nie langweilig, denn die Aufgaben 
bei uns als Konstrukteur/in bzw. Projektleiter/in  sind sehr abwechslungsreich. Du wirst von unseren top 
qualifizierten Facharbeitern eingelernt und jederzeit unterstützt. Wir bieten dir auch langfristige Perspektiven in 
familiärer Atmosphäre. Planungssicherheit pur! 

Also ran an den Computer und schick‘ uns deine Bewerbung als E-Mail oder per Post an: 

Modell- und Formenbau M.Reuss GmbH , 
Industriestraße 8, D-97359 Schwarzach am Main 

E-Mail: info@mreuss.de 

mailto:info@mreuss.de

