Fast 40 Jahre Leidenschaft für Sport und Technologie – willkommen bei SIGMA!
Wir stehen für das Original im Bereich Fahrrad-Computer und gehören weltweit zu den führenden Anbietern von Sportelektronik – von Fahrrad-Computern und
-Beleuchtungen über Wearables bis hin zu Apps. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, Menschen von überall zu begeistern, wofür unser Team täglich alles gibt.
Ob sportbegeisterter Technikprofi oder technikbegeisterter Hobbysportler – wir leben unsere Leidenschaft und bilden zusammen einen bunten und hochmotivierten
Kollegenkreis, in dem es sich hervorragend arbeiten und denken lässt. Hier kommen auch Ihre Ideen an. Verstärken Sie unser Team in Neustadt an der Weinstraße
als

KONSTRUKTEUR (W/M/D)
FAHRRADCOMPUTER- UND -BELEUCHTUNG
bei SIGMA SPORT

Ihre Herausforderungः
Steuern Sie innovative, sichere und clevere Konstruktionen bei für ein wachsendes Portfolio von SIGMA.

Die Voraussetzungenः
Sie verfügen über ein Maschinenbau- oder Mechatronik-Studium und bringen umfangreiche und vielseitige Erfahrungen mit vergleichbaren
elektronischen Konsumgütern mit.
Eine sehr selbständige Arbeitsweise, analytische, gründliche und systematische Vorgehensweise sind genauso Voraussetzung wie hohe
Kreativität, aber auch effizientes und pragmatisches Anpacken. Teamorientiertes Arbeiten und Durchsetzungsfähigkeit bringen Sie mit.
Sie blicken auf Erfahrung zurück, wo Sie in Zusammenarbeit mit Industriedesign, Produktmanagement, interner Entwicklungsabteilung und
Produktionspartnern die jeweiligen Interessen und Fähigkeiten abwägen und einfache, günstige, qualitativ hochwertige und innovative
Lösungen erreicht haben. Eine Affinität zum Radsport setzen wir voraus.
Wir erwarten einen sicheren Umgang mit Tools wie 3D Systemen (vorzugsweise Solidworks), aber auch Festigkeitsanalysen, Erfahrung in
Erprobungssystematik sowie übliche entwicklungsbegleitende Methoden wie DFX, FMEA, PFMEA oder DBRFM. Ausgezeichnete Kommunikation,
termingerechtes und priorisiertes Arbeiten und gute englisch Sprachkenntnisse sind selbstverständlich.
Erleben Sie unseren einzigartigen sportlichen Teamgeist in unserem familiären Betriebsklima. Ob sportbegeisterter Technikprofi oder technik
begeisterter Hobbysportler – wir leben unsere Leidenschaft und bilden zusammen einen bunten und hochmotivierten Kollegenkreis, in dem es
sich hervorragend arbeiten und denken lässt. Freuen Sie sich auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten mit HomeofficeOption, 30 Tage Urlaub und viele weitere Vorteile, wie etwa ein Jobrad, kostenlose Getränke sowie einen perfekt ausgestatteten Arbeitsplatz.
Sie sehen, wir investieren in unsere gemeinsame Zukunft – willkommen im Team bei SIGMA SPORT!
Wenn Sie diese sehr anspruchsvolle und verantwortungsvolle Position reizt und sie diese auch ausfüllen können, freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit aussagefähigen Referenzen für diese Aufgabe, Zeugnissen, Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung
und Ihrem nächstmöglichen Eintrittstermin.

Das klingt nach Ihrer Challenge?

Ihre Ansprechpartnerin Manuela Baumgärtner freut sich auf Ihre Unterlagen an jobs@sigmasport.com.
Sie haben noch Fragen? Gerne geben wir Ihnen unter +49 (0) 6321 9120-0 die passenden Antworten. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!
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