Applikationsingenieur /
Anwendungsberater (M/W/D)
ab sofort für unsere Beratungssparte ´Headmates´ an unserem Standort in
Unterpleichfeld bei Würzburg.
Zur Betreuung unserer Kunden von der ersten Idee bis zur Serienumsetzung suchen wir einen
Applikationsingenieur / Anwendungsberater (m/w/d), der darunter auch die technische Umsetzung sowie
vertriebliche Tätigkeiten versteht.

Deine Aufgaben

Das bringst du mit

- Akquisition, Planung und Durchführung von Business
Cases zusammen mit unseren Kunden. Dies umfasst
sowohl die Konzeption, Konstruktion & Kalkulation wie
auch die Umsetzung für den Serieneinsatz

- Erfahrung und Passion für den 3D-Druck und/oder der
Pulvermetallurgie

- Als 3D-Druckspezialist wirst du Hauptansprechpartner
unserer Kunden für deinen Produktbereich
- Du unterstützt unsere Kunden sowohl remote wie
auch vor Ort beim Aufbau und der Umsetzung der
Serienproduktion
- Die Konzeption, der Aufbau und die Betreuung von
Vertriebsstrukturen für unsere 3D-Druckservices im Inund Ausland
- Bei deinen Projekten nutzt du strukturierte
Projektmanagement-Tools und dokumentierst deine
Arbeit in unseren Systemen
- Du hast einen engen Draht zu unserer
Entwicklungsabteilung und gibst deine Erfahrungen von
Kunden und Märkten nicht nur weiter, sondern kannst
auch Hand anlegen
- Die aktive Betreuung von Messen, Seminaren und
Workshops

- Ein abgeschlossenes technisches Studium (z.B.
Maschinenbau) mit dem Schwerpunkt auf Konstruktion,
Prozesse oder Verfahren. Alternativ eine
Berufsausbildung mit Berufserfahrung
- Die Erfahrung im Umgang mit CAD-Systemen sowie
der Konstruktion von Metallbauteilen
- Erfahrungen im Bereich Projektmanagement und
Beratung sind von Vorteil
- Sehr gute Englischkenntnisse für den Umgang auch
internationaler Kunden
- Reisebereitschaft zur Betreuung unserer Kunden vor
Ort (ca. 30%)
- Teamarbeit und der Drang zu innovativen Lösungen
zeichnet dich aus
- Du magst es neue Kontakte zu knüpfen und hast das
Gespür für die Bedürfnisse unserer bestehenden und
zukünftigen Kunden

Das bringen wir mit!
- Neben der Arbeit in einem extrem spannenden Wachstumsmarkt mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
bieten wir vor allem die Möglichkeit Projekte für eine komplett neue Art von Produkten mit den spannendsten
Unternehmen der Welt umzusetzen
- Freiräume um deine Ideen zu verwirklichen und Verantwortung zu übernehmen
- Flexibilität bei der Gestaltung deiner Arbeitszeiten
- Gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen damit du mit unserem Wachstum mitwachsen kannst

Sende uns deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner
Gehaltsvorstellung per Email an jobs@headmade-materials.de.

Headmade Materials GmbH
Langhausstraße 9
97294 Unterpleichfeld
+49 931 4104 549
jobs@headmade-materials.de
www.headmade-materials.de

