Die all ahead composites GmbH ist ein junges innovatives Unternehmen, dessen Kernkompetenz die Entwicklung,
Konstruktion, Berechnung und Herstellung von Bauteilen aus faserverstärktem Kunststoff ist. Die Firma ist ein Spin-off der
Hochschule Würzburg (Abt. Kunststofftechnik) und wurde 2011 gegründet. Zum einen produziert all ahead high-end
Fahrradkomponenten aus CFK und vertreibt diese durch die Marke bike ahead composites zum anderen arbeiten wir mit
Partnern aus Forschung und Industrie zusammen und entwickelt für diese innovative und hochwertige Produkte und
Bauteile aus faserverstärktem Kunststoff, dabei findet die komplette Produktentstehung, von der Idee bis zur
Serienproduktion in-house statt. In unserem hochmotivierten und qualifizierten Team, besitzt jeder Einzelne die
Leidenschaft für die Verbundwerkstoffe und seine Arbeit mit diesen Hochleistungsmaterialien. Dieser Enthusiasmus ist
unser Antrieb, um Produkte und Lösungen zu schaffen, die über den Stand der Technik hinausgehen und die Stärken des
Werkstoffes voll ausspielen.

Möchtest Du ein Teil unseres Teams werden und fühlst Dich der Herausforderung gewachsen?
Dann hast Du jetzt die Gelegenheit dazu! Wir suchen zur Verstärkung ab sofort:

Ingenieur (m/w)
in Vollzeit

Das erwartet dich bei uns:

Verarbeitung von Faserverbundmaterialien zu Carbon-Bauteilen auf Spitzenniveau

Schnelle Umsetzung von Ideen in Prototypen und Serienprodukte

Eigener Arbeitsbereich mit großem Handlungsspielraum und Verantwortung

Bei uns ist der Ingenieur nicht nur CAD-Konstrukteur, sondern echter Produktentwickler!
Das zeichnet dich aus:

grenzenlose Leidenschaft und Begeisterung für die Entwicklung neuer Produkte!!!

Motivation die Grenzen des technisch Machbaren weiter nach oben zu verschieben

abgeschlossenes Ingenieur-Studium (z.B. Maschinenbau, Kunststofftechnik, Leichtbau, etc.)

erste Berufserfahrung in der Zweirad- oder Faserverbundbranche von Vorteil, aber keine Voraussetzung

sicherer Umgang mit CAD-Software (Solid Works o.ä.)

großes handwerkliches Geschick
Das bieten wir dir:

Entwicklung von Produkten auf weltweitem Spitzenniveau

angenehme Arbeitsatmosphäre in einem jungen und dynamischen Team

leistungsgerechte Vergütung in einem kollegialen und teamorientierten Arbeitsumfeld

sicherer Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines
frühesten Eintrittstermins in Papier oder digital an:
all ahead composites GmbH
z.Hd. Christian Gemperlein
Oberdürrbacherstraße 3 // 97209 Veitshöchheim
Tel.: 0931 - 991 27 007
E-Mail: info@all-ahead-composites.de

