Dich begeistern technische Produkte und deren Design und Funktionalität? Du besitzt
eine Affinität für Design und IT-Programme?
Möchtest dich gerne einbringen in einem innovativen und wachsendem Unternehmen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Starte mit uns deine Karriere mit einer

Ausbildung zum
Technischen Produktdesigner (m|w|d)
ab September 2021
Das erwartet dich:
• Eine spannende 3,5 jährige Ausbildung in der Fachrichtung Maschinen- und
Anlagenkonstruktion
• Du hast die Möglichkeit dein erworbenes Wissen und deine Ideen in die Praxis
einzubringen und mitzugestalten.
• Du lernst alle notwendigen Bestandteile für eine erfolgreiche Produktentwicklung
kennen, sowie die unterschiedlichen Abteilungen, die bei der Entstehung eines
Produktes beteiligt sind
• Du lernst wie technische Dokumente erstellt werden und Bauteile mit einer 3D
Software geplant und gestaltet werden

Ihr Ansprechpartner:
Simone Dietrich
Tel.: +49 7732 9403 - 215
Email:
PersonalRAD@miltenyi.com

Das solltest du mitbringen:
• Du verfügst über eine mittlere Reife oder Hochschulreife / Fachhochschulreife
• Du besitzt ein gutes technisches Verständnis und manuelle Geschicklichkeit
• Du hast ein gutes mathematisches Verständnis sowie ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen
• Du arbeitest gerne im Team, bist aber auch in der Lage, selbstständig Aufgaben zu
erledigen
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch sind wünschenswert

Das bieten wir dir:
• Spannende Aufgaben und ein hoch motiviertes Arbeitsumfeld
• Einen modernen und mit der neuesten Technologie eingerichteten Arbeitsplatz
• Kurze Kommunikationswege und eine offene, kollegiale Unternehmenskultur
• Übernahmemöglichkeit in einem dynamisch wachsendem Unternehmen

Wir, die im Jahre 2000 gegründete Sensovation AG, sind ein mittelständisches,
international agierendes Unternehmen auf Expansionskurs. Wir beschäftigen ca.
100 Mitarbeiter an unserem Standort in Radolfzell, direkt am Bodensee.
Wir gehören zur Unternehmensgruppe der Miltenyi Biotec BV & Co. KG, ein
innovatives Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Bergisch Gladbach.
Die Sensovation AG entwickelt für den Life-Science-Markt elektro-optische
Sensorsysteme sowie moderne Instrumente für unsere anspruchsvollen Kunden im
Bereich der Biotechnologie, der Medizintechnik und der Diagnostik.

Come break boundaries
with us today.
Sensovation AG
Markthallenstr. 5
D-78315 Radolfzell
www.sensovation.com

