
 

Konstrukteur im Bereich Sondermaschinenbau (m/w) 

Für unseren Hauptsitz in Vaterstetten bei München suchen wir in Vollzeit sofort 
einen Konstrukteur (m/w) 

im Bereich Sondermaschinenbau. 
 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Sie entwickeln und erarbeiten Maschinenkonzepte, erstellen Vorkalkulationen und bilden sich 
fachlich weiter. 

 Testläufe an den Maschinen, sowie Fehlerbehebungen und deren Dokumentation bereiten 
Ihnen Freude.  

 Sie sind für die konstruktive Umsetzung der Kunden- und Entwicklungsaufträge 
verantwortlich.  

 Dabei kontrollieren Sie stets die Herstellkosten in der Konstruktionsphase.  
 Sie arbeiten an der konstruktiven Gestaltung der Produkt-/, Baugruppenstruktur und an der 

konstruktiven Umsetzung eines einheitlichen Produktdesigns mit. 
 
 
Sie verfügen über: 
 

 ein abgeschlossenes technisches Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung mit 
adäquater Berufserfahrung 

 systematische Vorgehensweise bei Problemstellungen 
 Kundenorientierung im Denken und Handeln 
 Eigenverantwortung und Belastbarkeit 
 Teamfähigkeit und bereichsübergreifende Denkweise 

 
Ihre Chance: 

 Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung, ein leistungsfähiges Team sowie einen 
zukunftssicheren Arbeitsplatz. 

 Bei uns erwarten Sie flache Hierarchien und äußerst interessante Aufgaben.  
 Vertrauen, Respekt, Kreativität und Leistungsbereitschaft prägen unseren Teamgeist. Nutzen 

Sie unseren Erfolg für Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Perspektive. 

 
Interessiert?  

Interessiert? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen, bitte per E-Mail, an: 
E-Mail: jobs {at} atv-tech.de 
Betreff:  Konstrukteur Sondermaschinenbau 

 
 

ATV Technologie GmbH   
Joh.-Seb.-Bach-Str. 38         Tel.: +49 (0) 8106 - 30 50 13 

D-85591 Vaterstetten         www.atv-tech.com 



 
 
 

 Design Engineer for special-purpose machines 

We are looking for a design engineer for special-purpose machines in full time 
for our headquarters inVaterstetten, near Munich, to start immediately. 

 

 
Your tasks: 

 You will develop and work out machine concepts, create preliminary calculations and take part 
in continuing professional training.  

 You enjoy performing test runs on the machines as well as troubleshooting and documenting 
faults.  

 You will be responsible for the construction of the customer and development orders.  
 Monitoring the production costs continuously during the design phase will be your 

responsibility.  
 You will participate in the engineering design of the product/assembly structure and in the 

construction of a uniform product design. 

 
Requirements: 

 A university degree in engineering or a completed apprenticeship with adequate professional 
experience 

 Systematic approach to problems 
 Think and act in a customer-oriented way 
 Self-responsibility and resilience 
 Capacity for teamwork and interdisciplinary thinking 

Your Chance: 

 We offer attractive pay, a high-performance team and a secure working position. 
 We have flat hierarchies and offer very interesting assignments. Our team spirit is 

characterised bytrust, respect, creativity, and commitment. 
 Take advantage of our success for your personal development and professional prospects. 

 
Are you interested? 

Then please email your application together with a CV and certificates/reports to: 
E-Mail: jobs {at} atv-tech.de 
subject: Design Engineer for special-purpose machines 
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