
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ingenieur/Experte Produktionstechnik/ Expert Production Engineering (w-m-d) 

AIXTRON | Herzogenrath 
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Interessiert? Dann melde Dich bei uns!  
 

Aufgaben 

• Sie übernehmen die technische Verantwortung für alle Mechanischen Produktionsprozesse in unserer 
Pilotproduktion / im Prototyping.  

• Sie wenden Ihre fachliche Expertise im Bereich der zerspanenden Prozesse praktisch an, um die 
Produktionstechnologie in der Pilotproduktion und des Prototyping zu entwickeln und zu optimieren 

• Sie arbeiten eng mit den anderen Ingenieursgewerken zusammen für den Entwurf, die Erprobung, die 
Qualifizierung und die Optimierung der Produktionsstechnologien sowie deren Anpassung und 
Qualifizierung für neue Produkte  

• Sie leiten die Lieferanten und die Techniker in der Pilotlinie fachlich an und sorgen für die systematische 
und verlässliche Umsetzung der Prozesse. Dabei arbeiten Sie eng mit den Technikern als Team 
zusammen, egal ob intern oder bei Lieferanten, und stellen so die praktische Umsetzbarkeit und Stabilität 
Ihrer Prozesse sicher 

• Sie überwachen und verbessern die Qualität und Reproduzierbarkeit, z.B. mit FMEA   

• Sie erstellen, kontrollieren und pflegen die Technologie- und Produktionsdokumentation   

• Sie motivieren Kollegen über Abteilungs- und Firmengrenzen hinweg, vermitteln und erarbeiten 
Lösungsvorschläge für auftretende Probleme.    

• Hohe Produktvielfalt, hoher Innovationsgrad in Fertigungsprozessen und Technologien sind dabei 
Herausforderungen, die Sie gern annehmen und die Sie anspornen.  

 

Bitte behandle diese exklusive Stellenanzeige vertraulich und melde Dich bei Interesse bei uns. Wir stellen Dir dann, 

wenn möglich, weiterführende Informationen zur Verfügung und initiieren bei Interesse den Kontakt zum Unternehmen. 

Qualifikationen 

• Sie haben ein Studium des Ingenieurwesens abgeschlossen oder einen vergleichbaren Abschluss erlangt 
und bereits mehrjährige Berufserfahrung in anspruchsvollen Ingenieursfunktionen.  

• Dabei haben Sie sich tiefes technisches Wissen zu den zerspanenden Produktionstechnologien und 
praktische Erfahrung in deren Anwendung angeeignet 

• Idealerweise haben Sie Erfahrung in produzierenden Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus 
oder der Automobilbranche   

• Sie haben ein ausgezeichnetes technisches Verständnis sowie hohe Affinität zum Produkt und zu 
Produktionsprozessen 

• Sie haben ein hohes Maß an Sorgfalt und arbeiten auch im Detail gründlich, ohne den Überblick über das 
„Große Ganze“ zu verlieren   

• Sie sind ein guter Kommunikator und Motivator, scheuen sich aber auch nicht davor, Klartext zu sprechen 
und Vereinbarungen einzufordern 

• Sie sind flexibel und offen für ein dynamisches Arbeitsumfeld. 

• Sie sprechen mindestens verhandlungssicher Deutsch, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
runden Ihr Profil ab. 
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