
VOORTMANN GmbH & Co. KG Steuerungstechnik ist mit über 140 Mitarbeitern eines der führenden regionalen Unternehmen im  

Maschinen- und Anlagenbau, Dienstleistungsbereich und Handel. Als Spezialist für Hydraulik, Pneumatik, Druckluft- und Verladetechnik, 

entwickelt und fertigt VOORTMANN kundenorientierte System- und Anlagenlösungen für die Industrie und den Maschinen- und Anlagenbau. 

Als privater Anbieter von technischer Weiterbildung mit eigener Akademie ist VOORTMANN auch überregional bekannt. 

Du möchtest studienbegleitend einen Einblick in die Tätigkeiten eines fachlich breit aufgestellten, mittelständischen Unternehmens 

erhalten? Du möchtest ein Praktikum durchführen oder in den Semesterferien in Vollzeit arbeiten? Du bist neugierig, engagiert und 

flexibel? Dann unterstütze unser Team an unserem Standort in Issum – wir sind stets interessiert an motivierten, guten Nachwuchskräften. 

Was Dich erwartet... 

∙ Du unterstützt unsere Konstruktionsabteilung bei der Umstellung auf ein neues

Produktdaten-Management-System.

Du erstellst Zeichnungsableitungen in Inventor 21 und arbeitest an der Neu-Strukturierung vorhandener

Konstruktionsdaten mit.

∙ Bei längerfristigem Einsatz übernimmst Du konstruktive Zuarbeiten für Projekte und unterstützt unsere

technische Dokumentation.

∙ Du arbeitest als Teil des Teams und in direkter Absprache mit der Konstruktionsleitung.

Was wir erwarten... 

∙ Du bist Student*in der Fachrichtung Maschinenbau / Verfahrenstechnik oder einer vergleichbaren Richtung oder

verfügst bereits über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Technischen Produktdesigner*in.

∙ Du hast bereits erste Erfahrungen in der Arbeit mit einer CAD-Software, idealerweise Inventor.

∙ Du verfügst über technisches Verständnis.

∙ Du arbeitest strukturiert, sorgfältig und engagiert.

∙ Du bringst gute Kenntnisse der MS Office-Anwendungen und gute Deutschkenntnisse mit.

Was wir Dir bieten... 

∙ Du sammelst praktische Erfahrungen in der Konstruktion, Dokumentation und in der Arbeit mit einem Warenwirtschaftsprogramm (ERP)

∙ Flexible Arbeitszeiten und, wenn möglich, Arbeiten im Homeoffice.

∙ Nach Absprache besteht die Möglichkeit z.B. zur späteren Bachelorarbeit.

∙ Du arbeitest in einem starken Team in einem soliden, wirtschaftlich erfolgreichen Mittelstandsunternehmen mit modernem Arbeitsumfeld 
und mit gutem Betriebsklima.

∙ Die Nutzung unseres kostenlosen Kaffee-, Wasser- und Obst-Angebotes steht Dir offen.

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an: 

personal@voortmann.de 

Werkstudent*in mechanische Konstruktion 
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