Du kennst und liebst FIDLOCK’s Bike-Produkte schon seit der allerersten Stunde? Du weißt nicht nur, was ein Dropper-Post ist,
sondern hast auch schon mal von Spritzguss gehört oder idealerweise schon Erfahrungen mit der Entwicklung von Kunststoffteilen
gesammelt?
Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen und es uns gemeinsam zur Aufgabe machen unsere bestehenden Produkte stetig
zu verbessern und coole neue Produkte für den Fahrradmarkt zu entwickeln, die das Biker-Dasein erleichtern werden!
Um den Fahrradmarkt weiter zu revolutionieren suchen wir am Standort Hannover zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten und kreativen
Produktentwickler/Produktdesigner (m/w/d) im Bereich Fahrradzubehör
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Entwicklung und Gestaltung von Produkten und Baugruppen für den Fahrradmarkt
Projektbetreuung von A bis Z: von Kundenanfragen über Konzepte und Konstruktion bis hin zum fertigen Serienteil einschließlich projektbegleitender Tests & Iterationen
CAD-Konstruktion, Anfertigung von Zeichnungen und Renderings sowie Prototypenerstellung
Kommunikation der Projekte gegenüber Kunden und Produktionspartnern weltweit auf Englisch
Mithilfe im Bereich Projektmanagement für das Segment BIKE
Umsetzung von Kundenskizzen und -zeichnungen in werkzeuggerechte 3D-Daten

Deine Qualifikationen
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes technisches Hochschulstudium, vorzugsweise im Bereich Produktentwicklung oder Produktdesign
Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Produktentwicklung und/oder Produktdesign
CAD-Erfahrung mit SOLID WORKS oder vergleichbaren Systemen
Kenntnisse über industrielle Fertigungsmethoden, insbesondere über das Kunststoffspritzgussverfahren und Blasformen von
Vorteil
Technisches Verständnis von Fahrrädern wünschenswert
Gutes Englisch in Wort und Schrift
Reisebereitschaft

Du erfüllst nicht alle der genannten Qualifikationen? Dann bewirb Dich bitte trotzdem, denn bei uns zählt vor allem die Leidenschaft zum Biken und zur kreativen Arbeit im Team!
Unser Angebot
Die unbefristete Vollzeitstelle wird leistungsgerecht vergütet und ermöglicht Dir neben flexiblen Arbeitszeiten auch eine gute und
stabile Altersvorsorge. Last but not least: unsere magnet-mechanischen Verschlüsse machen einfach Spaß! Auf Deine Bewerbung
mit Lebenslauf und Zeugnissen sowie der Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins in
einer PDF-Datei an fidlock-gmbh-jobs@m.personio.de freuen wir uns!
Gern kannst Du dich auch ganz einfach über unsere Karriereseite bewerben: fidlock-gmbh-jobs.personio.de
Besonderen Wert legen wir auf ein Portfolio oder einen Auszug von Referenzprodukten oder -projekten.

Fidlock GmbH, Lea Volkmann, Hindenburgstraße 37, 30175 Hannover
fidlock-gmbh-jobs@m.personio.de
http://www.fidlock-bike.com

