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Bewirb Dich NICHT bei uns, wenn …

• Du nur einen “9-to-5-Job” haben willst, um immer pünktlich um 
17 Uhr den Hammer fallen zu lassen

• Du kein Interesse an Verantwortung und Herausforderungen 
hast

• Du Deinen Beruf nicht als Berufung siehst, sondern nur als Tätig-
keit, die Deine Miete bezahlt

• Du eine strikte Trennung von Beruf und Freizeit haben möchtest
• Du nicht gerne im Team arbeitest 
• Du kein technisches Interesse hast
• Du keine neuen Ideen mitbringst

Ansonsten freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen!

Fragen zu Deiner Bewerbung beantwortet Dir gerne unser 
Ansprechpartner Daniel Buffen telefonisch unter: 02154-95362-20 
oder per E-Mail an: bewerbung@rbu-germany.com

KONSTRUKTIONSLEITER (M/W/D) 
FÜR DEN BEREICH METALL-, STAHL- UND ROHRLEITUNGSBAU

Vollzeit, ab sofort

WERDE EIN TEIL VON 
RBU GERMANY

Du willst einen Job machen, der wirklich was verändert? Du möchtest stolz auf das sein, was Du tust? Du willst mehr als eine gute Bezahlung – 
nämlich eine Aufgabe, die etwas hinterlässt, das größer ist als Du selbst?

Wir glauben daran, dass es höchste Zeit ist, Lösungen zu entwickeln, die wirklich nachhaltig sind, Jahrzehnte lang funktionieren und so unsere 
Umwelt schützen.

Dafür setzen wir unsere Ingenieurskunst ein und suchen einen Konstruktionsleiter, der die passende Lösung für unsere Kunden in die Praxis 
umsetzt. Dazu steht ein zuverlässiges Team bereit.

Wenn Du mit Deiner Arbeit etwas hinterlassen willst und dazu Dein Fachwissen und Deine kreativen Lösungsideen einbringen möchtest, dann 
bewirb Dich bei uns als Konstruktionsleiter (m/w/d).

WIR SUCHEN UNTERSTÜTZUNG FÜR UNSER TEAM: 

Deine Aufgaben 

In einem Team, in dem jeder aktiv zum Erfolg beiträgt, bist Du als 
Konstruktionsleiter ein wichtiger Bestandteil für die Umsetzung der 
ersten Ideen bis hin zum fertigen Produkt. Du sorgst für die fachge-
rechte, pünktliche und strukturierte Abwicklung der Konstruktionsauf-
träge. Dazu sind Deine Aufgaben folgende:

• Du bist erster Ansprechpartner, wenn es um die Machbarkeit und 
Umsetzung von Sonderprojekten geht

• Gemeinsam mit Deinem Team findest Du innovative und wirt-
schaftliche Lösungen und stellst diese gemeinsam mit unserem 
Vertrieb dem Kunden vor

• Du koordinierst Dein Team von derzeit 8 technischen Zeichnern 
und verteilst die Aufgaben bis zur Übergabe an die Fertigung 
intern oder extern

• Du prüfst Konstruktionen und technische Zeichnungen und gibst 
die Freigabe zur Fertigung

• Du erarbeitest neue Lösungen und Produktentwicklungen in 
enger Absprache mit dem Vertrieb 

• Du unterstützt den Einkauf bei der Spezifizierung von 
technischen Vorgaben

• Durch Dein positives Auftreten gegenüber dem Kunden gibst Du 
ihm das Gefühl, den richtigen Partner ausgewählt zu haben

Dein Profil

Wenn Du jede Aufgabe als neue Herausforderung siehst und gerne im 
Team arbeitest, bist Du bei uns genau richtig. Darüber hinaus bringst 
Du idealerweise folgende Qualifikationen mit:

• Du hast erfolgreich ein Studium als Maschinenbauingenieur oder 
eine Ausbildung zum technischen Zeichner mit Weiterbildung 
zum Techniker abgeschlossen

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren 
Position

• Du denkst im Sinne des Unternehmens, um Lösungen 
strategisch und effizient umzusetzen

• Du übernimmst Verantwortung für Dein Team und gibst eine 
klare Richtung vor

• Unter Beachtung der technischen Vorgaben möchtest Du 
Aufgaben mit Deinem Team pünktlich fertigstellen und kannst 
Dein Team motivieren

• Du zeigst Einsatzbereitschaft, um die gesetzten Ziele zu 
erreichen und konstruierst auch unterstützend mit

• Du hast bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass Du trotz 
komplexer Kundenwünsche ein Projekt zum Erfolg führen kannst

• Deine Freunde und Kollegen bezeichnen Dich als innovativ  
und durchsetzungsstark

• Du strahlst durch deine Fachkompetenz eine natürliche Autorität 
aus und setzt diese Deinem Team gegenüber im Sinne des 
gemeinsamen Zieles durch
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Unser Angebot an Dich

Als Konstruktionsleiter übernimmst Du eine wichtige Rolle in unserem 
Team und gehst mit gutem Beispiel voran. Du erhältst einen voll 
ausgestatteten CAD-Arbeitsplatz mit 3D-Maus und zwei großen 
Bildschirmen. Wir arbeiten mit Inventor und Vault als Datenbänke.  
Du bekommst einen Zugang zu unserem voll digitalisierten  
EDV-System mit einem DMS und ERP System. Somit kannst Du 
von überall auf die wichtigsten Daten zugreifen. Du hast die Freiheit 
eigene Entscheidungen zu treffen, um das bestmögliche Ziel zu 
erreichen. In deinem Arbeitsumfeld kannst  
Du immer Deine Erfahrung miteinbringen. 

In regelmäßigen Meetings mit unserem Vertrieb und Deinem 
Team können neue Verbesserungen und persönliche Erfahrungen 
ausgetauscht werden.

Wenn Du Wert auf einen offenen Umgang miteinander legst, bist Du 
bei uns an der richtigen Stelle. Denn wir haben echtes Interesse an Dir 
und möchten deine Motivation positiv in das Unternehmen einbinden. 
Darüber hinaus hast du die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, 
um Ziele bestmöglich zu erreichen.
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