
DEVELOPMENT ENGINEER (M/W/D) 
DESIGN NON-AUTOMOTIVE

Vom Anschluss An die Weltspitze 
trennt sie Ab hier nicht mehr Viel.

Alle personen sind gleichermaßen angesprochen. das tatsächliche Gehalt liegt über dem KV und orientiert sich an der jeweiligen Qualifikation und erfahrung.

KOMMEN SIE zU UNS – INS #hENNTASTIc TEAM

AUfGAbEN
 –  neuprodukte überwiegend im metall-, Kunststoff- und elastomerbereich entwickeln
 – Konzepte, design studien, cAd-Konstruktionen sowie toleranzanalysen erstellen
 – produkttests durchführen und produkteigenschaften analysieren, interpretieren und dokumentieren
 – Aktives mitwirken beim erstellen interner produktanforderungen inkl. technische produktbetreuung
 – technische Auslegungen mit unterstützung des cAe engineering teams erarbeiten
 – prototypen und Vertriebsmuster beschaffen sowie Abklärungen mit lieferanten organisieren und durchführen
 – sales team bei Kundenthemen auf der technischen seite beraten

ANfORDERUNGEN
 – technische Ausbildung wie htl, Fh, uni aus maschinenbau, Kunststofftechnik oder vergleichbares
 – idealerweise erste berufserfahrung aus dem maschinenbau oder dem metallnahen bereich
 – Gute edV- und englischkenntnisse sowie einen sicheren umgang mit solidWorks und excel
 – Kommunikative, teamfähige persönlichkeit mit guter sozialkompetenz und einem sicheren Auftreten
 – selbstständiges Arbeiten und entscheidungsstärke
 – Führerschein b und eine reisebereitschaft von ca. 10 %

DAS ERWARTET SIE
neben der eigenen hENN Akademie für gezielte Weiterbildungen sowie hENN‘S Kitchen mit täglich frischem 
essen stehen ihnen zahlreiche Fitness- und Freizeitaktivitäten zur Verfügung: Gesundheitsvorsorge, ernäh-
rungs- und Fitnesscoaching, der hauseigene hENN Gym, die hENN Laufgruppe für einsteiger und Fortge-
schrittene mit eigenem trainer und vieles mehr.

KONTAKT UND bEWERbUNG
richten sie ihre bewerbung bitte ausschließlich an die mAYer personalmanagement Gmbh, ringstraße 2,  
6830 rankweil. herr Lukas Mayer informiert sie gerne persönlich unter T +43 (0)5522 45 142-15 und freut sich  
auf ihre bewerbung an l.mayer@mayer.co.at | www.mayer.co.at | ref. № 25028

Große ziele erreicht man selten allein. Gemeinsames engagement für große heraus-
forderungen bringt das gesamte team weiter – und jede menge Freude am Job. nach 
diesem prinzip entwickeln und vertreiben wir bei henn innovative Verbindungssys-
teme für den Automobilbereich sowie voll automatisierte montageautomaten für die 
Verbindung der Kupplungen, schläuche und rohre. zudem fokussieren wir uns auf 
neue märkte wie Aerospace und Automatisierungstechnik. damit wir weiter mit der 
henn connector Group wachsen können, verstärken wir unser team in Dornbirn


