
PRODUKTION GMBH & CO. KG

Wir sind:

Ein mittelständisches Unternehmen und führender Anbieter von technisch anspruchsvollen Produkten und Lösungen 
in der Elastomer- und Dichtungstechnik für zahlreiche Industriebranchen. Engagiert und fachlich kompetent bieten wir 
unserem weltweiten Kundenstamm einen rundum Service und für herausfordernde Anwendungen zukunftsweisende 
Lösungen. 

Techniker, Ingenieur Verfahrenstechnik, Entwicklungsingenieur der Fachrichtungen  
Maschinenbau, Werkzeugbau, Elastomertechnik (m/w/d)  

am Standort Neudenau (Raum Heilbronn)

Sie passen zu uns wenn:

• Sie eine abgeschlossene technische Ausbildung bzw. ein Studium bspw. in Verfahrens-/Kunststoff-/Kautschuktechnik,  
    Ingenieurwesen, Maschinen-/Anlagen-/Werkzeugbau oder über einen vergleichbaren Abschluss verfügen
• Sie Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Elastomerteilen haben
• Sie gute Kenntnisse der Werkstoffe in der Elastomertechnik und Anwendungen dieser in der Dichtungstechnik   
    mitbringen
• Sie das Zusammenspiel von technischer Lösung und kaufmännischer Auswirkung beherrschen und sich gerne      
    proaktiv einbringen
• Sie durch Ihr sicheres Auftreten, Ihre Durchsetzungskraft und Ihr organisatorisches Geschick überzeugen 
• Sie sich durch eine lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise auszeichnen
• Sie Reisebereitschaft mitbringen
• Sie über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen
• Sie sicher im Umgang mit Microsoft Office Produkten, CAD-Anwendungen (bevorzugt Autodesk AutoCAD und Inventor)  
    und ERP-Systemen sind  

Ihre Aufgaben sind:

• Entwicklung/Konstruktion von kundenspezifischen Produkten von der Planungsphase bis zur Serienreife 
• Konstruktive Verbesserung und Weiterentwicklung von Bestandsartikeln/Werkzeugen 
• Identifizierung von Kundenbedürfnissen und weiterer Services zur Differenzierung am Markt
• Akquise/Anwendungsberatung von potenziellen Kunden sowie Beratung/Betreuung von Bestandskunden 
• Prüfung von Qualitätsvereinbarungen, Materialspezifikationen und Normen und deren Umsetzung in  
    Anforderungsprofile für die Fertigung
• Projektbezogene enge Zusammenarbeit mit internen und externen Schnittstellen

Sie sind Techniker aus Leidenschaft? Sie suchen nicht einfach nur eine neue Tätigkeit, sondern Sie wollen sich einbringen 
und etwas bewegen? Mit der zu besetzenden Stelle als 

können auch Sie Teil des erfolgreichen ULMAN-Teams werden! Wir bieten Ihnen in einem agilen Unternehmen eine neue 
Herausforderung und im Rahmen Ihrer Vorstellungen und Fähigkeiten die Möglichkeit mit dem Unternehmen zu wachsen 
und mittelfristig eine Position als technischer Geschäftsführer *(m/w/d) auszuüben.
Wir arbeiten freundschaftlich und respektvoll miteinander und fördern uns gegenseitig. Mehr über uns erfahren Sie auch 
unter: www.ulman.de



ULMAN Dichtungstechnik GmbH, z. Hd. Frau Kristin Jakobi, Max-Planck-Str. 32, 71116 Gärtringen 
oder per e-mail: kristin.jakobi@ulman.de

Ihre Zufriedenheit als Mitarbeiter* steht für uns an erster Stelle. Bei uns zählt der Mensch und nicht sein Geschlecht.  
Für uns ist wichtig, dass Sie für den Job brennen und zu uns passen.  
So wachsen wir zusammen, um zusammen zu wachsen.

Sie fühlen sich angesprochen? 

Dann nehmen Sie Ihre Karriere jetzt in die Hand und senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe zur frühestmöglichen Verfügbarkeit und mit Ihrer Gehaltsvorstellung an:  

PRODUKTION GMBH & CO. KG

Es erwarten Sie:

• Eine umfangreiche Einarbeitung
• Für Ihren Erfolg flache Hierarchien, kurze und schnelle Entscheidungswege
• Vielseitige, spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem dynamischen Arbeitsumfeld
• Selbständiges Arbeiten in einem netten und motivierten Team  
• Fachspezifische Förderung und Trainings 
• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag
• Für Ihr Engagement nicht nur durch das branchenübliche Gehalt, sondern auch Beteiligungen am Unternehmenserfolg 
• Flexible Arbeitszeitmodelle und eine sichere Urlaubsplanung 
• Corporate Benefits, Job-Bike u. v. m. 

Ihre Zufriedenheit als Mitarbeiter* steht für uns an erster Stelle. Bei uns zählt der Mensch und nicht sein Geschlecht.  
Für uns ist wichtig, dass Sie für den Job brennen und zu uns passen.  
So wachsen wir zusammen, um zusammen zu wachsen.

*werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit ledglich in der neutralen männlichen oder 
weiblichen Form verwendet, so schließt das die jeweils anderen Geschlechter mit ein


