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Produktingenieur (m/w) –  
Neue Fertigungstechnologien
bulthaup ist mehr als ein international agierender Hersteller von Premium- 
Küchen. bulthaup ist eine emotionale Bindung. Als wachsendes Familien- 
unternehmen in der dritten Generation mit 600 Mitarbeitern weltweit, 
steht die Marke bulthaup für Authentizität, Vertrauen und höchste 
Qualitätsansprüche. Mit Konsequenz und Leidenschaft entwickeln wir 
Produkte für die Anforderungen der Zukunft. Gefertigt werden diese 
ausschließlich am Standort in Aich, Niederbayern, vermarktet in über  
54 Ländern weltweit. Als bodenständiges Familienunternehmen bieten 
wir unseren Mitarbeitern und Auszubildenden ein sicheres und familiäres 
Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. In unter-
schiedlichen Berufsfeldern erwarten Sie abwechslungsreiche Tätigkeiten 
sowie die Chance, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

In der anspruchsvollen Funktion als Produktingenieur/in sorgen Sie durch 
die Entwicklung und Implementierung von neuen Fertigungstechnologien 
für den notwendigen Technologiefortschritt am Standort in Aich, Nieder- 
bayern. Sie beraten das Produktentwicklungsteam hinsichtlich einer stabilen,  
wirtschaftlichen und qualitativen Herstellung von neuen Küchensystemen. 
Sie sind für die innovative und kreative Suche nach technischen Lösungen 
und für die Materialqualifizierung und –recherche zuständig. In diesem 
Zusammenhang sind Sie für die technische Absicherung und Integration 
neuer Küchensysteme in die Produktion zuständig und verifizieren die 
Kosten-Nutzen-Analyse durch die Erstellung von geeigneten Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen. Darüber hinaus stimmen Sie Konzepte und 
Planungen mit den angrenzenden Fachbereichen ab und überführen die 
Entwicklungsergebnisse in die Fertigung.

Sie bringen ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der 
Ingenieurswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation sowie 
mehrjährige Erfahrung im produzierenden Unternehmen mittlerer und 
hoher Komplexität und Technologieanforderung mit. Idealerweise 
verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung beim Aufbau von diversen 
Fertigungsprozessen und über vielseitige Materialkenntnisse (Metall, 
Holz, Glas, Kunststoff etc.). Zudem sind  sehr gute Kommunikations-  
und Präsentationsfähigkeiten für Sie selbstverständlich, ebenso wie 
Durchsetzungsvermögen und Ergebnisorientiertheit. Ihr Profil wird  
durch die Fähigkeit zur ganzheitlichen Problembetrachtung sowie  
durch Ihre technische Versiertheit in unterschiedlichen Anforderungen 
und Situationen abgerundet. 

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe Ihrer Kündigungsfrist sowie Einkommensvorstellung. 

Zur Verstärkung unseres Bereichs Produkt suchen wir  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt wir eine/n 


