
Design Engineer

Du hast dein Studium in der Tasche und möchtest nun im Beruf voll durchstarten? Du bist interessiert an Reinraum- und Vakuumtechnologien sowie 

Hochpräzisionsmaschinen? Dann suchen wir Dich als Design Engineer an unserem Standort in Aachen. 

Aufgaben

Entwicklung und Konstruktion von Bauteilen und Baugruppen zur Umsetzung von mechanischen und mechatronischen Modulen und Tools

Erstellung von technischen Bauteilkonzepten unter Berücksichtigung von Funktionalität, der optimalen Materialauswahl und der Herstellbarkeit

Dokumentation von Design- und Testspezifikationen

Teilnahme an Abstimmungen mit Lieferanten und externen Entwicklungspartnern

Anforderungen

Du möchtest in Deinem Job jeden Tag besser werden. Du willst immer wieder etwas dazu lernen und täglich neue Lösungen für die unterschiedlichsten 

Fragestellungen finden. 

Mindestens einen Bachelorabschluss in Maschinenbau oder einem vergleichbaren Studiengang

Erfahrung im Umgang mit CAD Programmen, z.B. SiemensNX und SolidWorks wünschenswert

Englisch und deutsch fließend



Wir bieten

Als Teil unseres Teams bei FMI-Improvia bieten wir Dir:

Ein attraktives Gehaltspaket

30 Tage Urlaub pro Jahr

Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen

Möglichkeit eines deutschen oder niederländischen Arbeitsvertrages

Die Chance Teil eines schnell wachsenden Unternehmens zu werden mit einer Fülle von Zukunftsaussichten

Die Möglichkeit den Job in Teilzeit auszuüben

Wieso sollst Du bei uns arbeiten?

Wenn Du bei uns als Design Engineer startest, kommst Du mit einer Vielzahl von technischen Herausforderungen aus den Bereichen der Industrie, 
Infrastruktur und Energie in Kontakt. Durch die Arbeit für und mit verschiedenen Kunden aus den Bereichen Maschinenbau, Hightech und Robotik, 
erhältst Du die Chance, dich mit verschiedenen Techniken vertraut zu machen. 

FMI ImProvia beschäftigt 200 passionierte Ingenieure und Techniker, die sich immer wieder auf neue Herausforderungen freuen. An unseren 
Standorten in den Niederlanden, Deutschland und Polen erarbeiten wir für unsere Kunden tagtäglich die bestmöglichen Lösungen und tragen damit 
maßgeblich zum Erfolg unserer Klienten bei. 

Deine Bewerbung

Fühlst du dich durch unsere Stellenanzeige angesprochen und möchtest gerne mehr über die Möglichkeit, als Design Engineer unser Team in Aachen zu 

verstärken, erfahren? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an:

info.aachen@fmi-improvia.com



Design Engineer

You are fresh out of the university and now want to hit the ground running in your career? Are you interested in clean room and vacuum technologies as 

well as high-precision machines? Then we are looking for you as a Design Engineer in our office in Aachen.

Tasks

Development and design of components and assemblies for the implementation of mechanical and mechatronic modules and tools 

Creation of technical component concepts considering functionality, optimal material selection and manufacturability 

Documentation of design and test specifications

coordination with suppliers and external development partners

Profile

You want to get better at jour job every day. You always want to learn something new and find new solutions for various questions every day. 

At least Bachelor’s degree in mechanical engineering or a comparable study

Experience in using CAD programs, e.g. SiemensNX and SolidWorks desirable

English and German fluent



Our offer

As part of our team at FMI-Improvia, we offer:

An attractive salary package 

30 days of vacation per year

Regular training and development

The possibility of a German or Dutch employment contract

The chance to become part of a fast-growing company with a wealth of future prospects

The possibility to work part-time in the job

Why working for FMI ImProvia?

When you join us as a Design Engineer, you will get contact with a variety of technical challenges from the fields of industry, infrastructure and 

energy. By working for and with various clients in the fields of mechanical engineering, high-tech and robotics, you will get the chance to learn about 

different techniques. 

FMI ImProvia employs 200 passionate engineers and technicians who are always looking forward to new challenges. At our locations in the 

Netherlands, Germany and Poland, we work out the best possible solutions for our customers every day, making a significant contribution to our 

clients success.

Your application

Does our job advertisement appeal to you and would you like to learn more about the opportunity to join our team in Aachen as a Design Engineer? 

Then we look forward to receiving your application to:

info.aachen@fmi-improvia.com


