
 
 

Als Technologie‐ und Marktführer für hochpräzise Druckwerkzeuge sind wir ein verlässlicher Partner 

und  Zulieferer  für die Elektronikindustrie. Unser Erfolg basiert auf unserer  langjährigen Erfahrung, 

verbunden  mit ständigen Innovationen und dem Einsatz neuester Fertigungstechniken. 

Zur Verstärkung unseres Teams in Ottobrunn bei München ab sofort einen  

 
 

Deine Mission:  

➢ Dein tägliches Business ist die Arbeitsvorbereitung.  
➢ Du bearbeitest CAD-Daten (durch Bearbeitung bestehender CAD-Vorlagen, keine Neukonstruktion), prüfst alle technischen Details, 

stimmst dich mit den Kollegen/-innen deines Teams in der Kundenbetreuung sowie aus der Fertigung ab und sorgst für eine 
termingerechte Bereitstellung aller Informationen und Daten in Bezug auf die Fertigungsfreigabe.   

➢ Schnell und sicher bist du in der Lage, die technischen Herausforderungen unserer Kunden zu verstehen und gemeinsam mit 
deinem Team Lösungen zu entwickeln.  
 
Was Du idealerweise mitbringst:   

➢ Du hast bereits erfolgreich eine Ausbildung (bspw. zum Staatlich geprüften Techniker/-in, als Produktdesigner/-in, CAD-Fachkraft oder 
zum Technischen Zeichner/-in) im technischen Bereich absolviert.  

➢ Ferner verfügst du über Erfahrung im Umgang mit AutoCAD.  
➢ Wünschenswerterweise hast du bereits Erfahrung in der Auftragsvorbereitung sammeln können.    
➢ Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch ergänzen dein Profil.    

 
Was dich bei uns erwartet:  

➢ Wir bieten dir mit einem unbefristeten Anstellungsvertrag einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden inhaber-
geführten Unternehmen, eine leistungsgerechte Bezahlung und freiwillige Sozialleistungen.  

➢ Wir nehmen uns für dich, als geschätztes und wichtiges Teammitglied, viel Zeit für Deine Einarbeitung. Mit einem persönlichen Mentor, 
einem gut organisierten Einarbeitungsplan sowie einem hilfsbereiten Team, überwindest du schnell und sicher alle Hürden des 
Einstiegs.  

➢ Wir bieten Dir ein interessantes Tätigkeitsfeld, in welchem Du eigenständig arbeiten und dein Potenzial entfalten kannst. Interne und 
externe Weiterbildungsmaßnahmen helfen dir dabei, dich stetig weiterzuentwickeln.  

➢ Wir leben unsere Werte, bspw. mit einem respektvollen und freundschaftlichen Miteinander, bei dem wir auch Erfolge gemeinsam 
feiern. 

➢ Helle und moderne Büros mit höhenverstellbaren Schreibtischen, bieten Dir ein schönes und modernes Arbeitsumfeld.  

 

Wenn das alles interessant für Dich klingt, dann schick uns doch einfach Deine Online-Bewerbung              
inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin an: personal@ck.de.  

             Du hast noch Fragen?  Wende dich gerne an Frau Jana Nossin (Leiterin Personal) Tel.: 089-66 56 18-0 

     
     
      
     
  
 

CAD‐Auftragsbearbeiter (m/w/d)  

Otto‐Hahn‐Straße 24 
85521 Ottobrunn‐Riemerling 
Deutschland 
personal@koenen.de 
www.koenen.de 


