Wir stellen ein – Ingenieur/in für Produktentwicklung

Bluewater Medical, ein deutsch-schwedisches Medizintechnikunternehmen mit Sitz in
Kiel, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Entwicklungsingenieur/in.
Als inhabergeführtes Unternehmen entwickeln wir innovative Lösungen im Bereich der
orthopädischen Medizinprodukte (Schwerpunkt Traumatologie, Orthopädie und
Wirbelsäule). Dazu arbeiten wir sehr eng mit unseren internationalen Auftraggebern aus
der Medizintechnikbranche und den Anwendern unserer Produkte (Chirurgen,
Orthopäden) zusammen. Ihr Feedback ist ein wichtiger Teil des Entwicklungsprozesses.
Wir suchen deshalb eine kommunikative, kreative und kundenorientierte Persönlichkeit,
die zum einen Freude daran hat, eigenständige Lösungsansätze zu entwickeln, die
dabei aber auch ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Anwender hat und die in der
Lage ist, sich in die unterschiedlichen Arbeitsweisen und Prozesse unserer Auftraggeber
hineinzudenken.

Besonders gut passen Sie in unser Team, wenn Sie
bereits über berufliche Erfahrung in der Medizintechnikbranche verfügen, Verständnis
für das regulatorische Umfeld und besondere Fertigungsabläufe mitbringen,
gerne selbst entwickeln und konstruieren und die Ergebnisse Ihrer Arbeit kritisch
hinterfragen und valide testen können,
über Kenntnisse in PTC Creo und Creo Simulate verfügen,
Englisch, mündlich und schriftlich sicher beherrschen oder bereit sind, Ihre soliden
Englischkenntnisse zügig weiter auszubauen.

„Das haben wir schon immer so gemacht …“
.., ist ein Satz, den Sie bei uns garantiert nicht hören werden. Als kleines, motiviertes
Team wissen wir Ihre eigenverantwortliche Arbeitsweise, Ihre guten Ideen und Ihre
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, zu schätzen. Da wir projektorientiert mit
wechselnden Auftraggebern zusammenarbeiten, können wir Ihnen keinen Routinejob,
kein klar definiertes Stellenprofil und keine definierten Karrierepfade bieten. Bei uns sind
Sie vom ersten Tag an in den gesamten Produktentwicklungsprozess eingebunden: von
den konzeptionellen Anfängen, über die Anfertigung und das Testen von Prototypen bis
zur Freigabe von Produkten für die Serienproduktion. Sie besprechen Ihre
Arbeitsergebnisse mit Kunden und Anwendern, planen die nächsten Schritte,
verhandeln mit Lieferanten über Zeitpläne und Preise, erstellen die erforderlichen
Spezifikationen und bereiten die Dokumentation und Übergabe vor. Dafür verlassen Sie
auch gerne mal Ihren Schreibtisch und treffen Kunden und Anwender persönlich in
Europa, Asien oder den USA.
Wenn Sie sich in diesem Umfeld sehen, senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe des
möglichen Eintrittsdatums an Christian Lutz, Geschäftsführer, cl@bluewater-medical.net

