
 

 
 
Bei NCTE kannst du etwas bewegen. In unseren modernen Räumen in Oberhaching vor den 
Toren Münchens warten spannende und herausfordernde Aufgaben mit viel Gestaltungsspiel-
raum auf dich. Unser aufgeschlossenes Team arbeitet jeden Tag mit viel Engagement an der 
Verwirklichung unserer Strategie. Wir wollen mit unserer hoch innovativen Technologie 
gemeinsam mit unseren Kunden die Herausforderungen bei der Drehmomentmessung für die 
Megatrends Digitalisierung, Industrie 4.0 und Elektromobilität lösen und in einem dynami-
schen Umfeld weiter stark wachsen.  
 
Und jetzt kommst du – die perfekte Ergänzung für unser Team als 

 

Konstrukteur (w/m/d) 

Deine Aufgaben 

- Du entwickelst eigene Design-Ansätze, konstruierst Bauteile bzw. Baugruppen vom 
Entwurf bis zu Detailzeichnungen. 

- Du fertigst Berechnungen zu diversen Teilkomponenten eines Produktes an und lässt 
wirtschaftliche Gesichtspunkte in den Konstruktionsprozess mit einfließen. 

- Zu deinen Tätigkeiten gehört ebenfalls das Erstellen und Pflegen von Stücklisten 
sowie Fertigungs- und Montageanleitungen. 

- Du bist verantwortlich für die Auswahl von Designgerechten Materialien und 
Fertigungsverfahren.  

- Außerdem unterstützt Du das Projektmanagement bei der Erstellung von 
Pflichtenheften und anderen entwicklungsbegleitenden Unterlagen.  

Dein Profil: 

- Du hast Spaß an der Kommunikation mit deinen Kollegen. 
- Ein hohes Maß an eigenem Engagement sowie eine pragmatische und 

ergebnisorientierte Arbeitsweise sind deine Stärken 
- Du zeichnest dich durch sehr gute analytische Fähigkeiten, sowie eine konzeptionelle, 

selbstständige und kreative Arbeitsweise aus 
- Du verfügst über eine Berufserfahrung im Bereich Konstruktion und Simulation von 

mechatronischen Bauteilen und Produkten.  
- Du hast ein abgeschlossenes technisches Studium der Fachrichtung Maschinenbau 

oder vergleichbar. 
- Du gehst sicher mit den gängigen MS Office Anwendungen um und hast Erfahrungen 

mit Konstruktionssoftware Solid Works, PDM und ERP-Systemen. 
- Du sprichst und schreibst fließend Deutsch und Englisch.  



 
 

Wir bieten: 
 

Deine Work-Life-Balance mit 30 Tagen Urlaub im Jahr steht bei uns im Vordergrund. Bei uns 
gibt es Bonuszahlungen, vermögenswirksame Leistungen und einen Zuschuss zur Direktversi-
cherung. Wir informieren unser Team monatlich über alle relevanten Geschäftszahlen und 
sprechen darüber bei einem gemeinsamen Mittagessen. Wir feiern gemeinsam auf dem 
Oktoberfest. Ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier stehen auch jedes Jahr auf dem 
Programm. Freie Getränke (Kaffee, Wasser und diverse Säfte) stehen allen zur Verfügung. 
(Fitnesszentrum im Gebäude, externer Anbieter). 

 
 

Kontakt: 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines Gehaltswunsches und frühestmögli-
chen Eintrittstermins an hr@ncte.de. 
 
NCTE AG 
Human Resources 
Raiffeisenallee 3 
82041 Oberhaching 

www.ncte.de 

 

Die Datenschutzerklärung der NCTE AG zu Bewerbungen kannst du unter folgendem Link 
nachlesen: http://www.ncte.de/upload/Datenschutzerklärung_Bewerbungen_NCTE.pdf 
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