
Produktdesigner CAD
WIR STELLEN EIN:

STELLENBESCHREIBUNG

KÜHLEN ALS EINS

Unser erfindungsreiches Designteam sucht einen kompetenten und innovativen Teamplayer, der es bei der Entwicklung erstklassiger 
Wasserkühlungsprodukte für eine Vielzahl von Endverbrauchern und Anwendungen unterstützt. Wir suchen einen AUTOCAD/Inventor 
(CAD)-Bediener mit nachweislichen Fähigkeiten und einem Auge fürs Detail, um 3D-Modelle zukünftiger Produkte gemäß unserer 
vorgegebenen Designsprache zu erstellen. 

Dazu gehören auch mechanische und Montagezeichnungen für das Fertigungsteam. Die Qualitäten, die wir von Ihnen erwarten, sind ein 
hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Liebe zum Detail und die Beherrschung der Werkzeuge, die Sie verwenden werden. Ein kreatives 
Flair ist ebenfalls wichtig, ebenso wie eine teamfähige Einstellung. Sie müssen sich über die aktuellen Halbleiter-Trends in der PC-Branche 
informieren und den Markt verstehen (PC-Enthusiasten sollten sich unbedingt bewerben!) sowie die Projektion dieser Trends für die 
Zukunft.

Für den richtigen Bewerber ist eine Schulung möglich.

- Nachgewiesene 3D-CAD/CAM-Konstruktionserfahrung
- Ein Portfolio mit früheren Arbeiten und abgeschlossenen 
Projekten
- AUTOCAD/Inventor (3 Jahre Erfahrung erwünscht, aber nicht 
erforderlich)
- Fähigkeit, in Keyshot zu visualisieren und zu präsentieren (Bonus, 
nicht erforderlich)
- Gute Kenntnisse von Materialien. Metalle und Kunststoffe
- Ausgezeichnete Kreativität und technische Fähigkeiten
- Gute Kommunikations- und Teamworkfähigkeiten
- Ausgezeichnete Fähigkeiten im Zeitmanagement
- Stets auf dem neuesten Stand der Software und Hardware bleiben

VORAUSSETZUNGEN

ENTSCHÄDIGUNG

- Erstellen von 3D-Modellen auf der Grundlage des 
aktuellen technischen Verständnisses
- Zusammenarbeit mit anderen Konstrukteuren, 
Teilnahme an Besprechungen zur Erörterung laufender 
Projekte, Prüfungen und Fristen.
- Konzeptualisierung von Ideen
- Einholen von Feedback von Designern und Kunden; 
Überarbeitung Ihrer Kreationen auf der Grundlage der 
erhaltenen Kommentare
- Fähigkeit zur Terminkontrolle
- Verständnis von FMEA und deren Anwendung auf Ihre 
Projekte
- Fehlerbehebung bei Problemen, die während der Arbeit 
auftreten

VERANTWORTLICHKEITEN

Arbeitszeit: 37,5h pro Woche
Standort: Braunschweig
Entlohnung: Wettbewerbsfähig

ÜBER ALPHACOOL GmbH
Wir sind ein deutsches Unternehmen das Wasserkühlung für Endkunden und Geschäftskunden auf einfache Weise zugänglicher macht und 
einen umfangreichen Support bietet. Damit wollen wir eine Brücke zwischen Endkunden und Geschäftskunden schlagen um eine Verbindung 
zwischen zwei Welten zu schaffen. Diese Philosophie hat es uns ermöglicht, in einer sich ständig verändernden Industrie zu wachsen und zu 
unterstützen, indem wir die Kühlungsprobleme von Kunden auf der ganzen Welt gelöst haben.

Für Ingenieure und Power-User aus dem Computer und Elektronikbereich bieten wir einfache, nachhaltige, energieeffizientere, geräuschre-
duzierende und erweiterbare Lösungen an, indem wir als Team wie unsere Kunden denken und entsprechende Lösungen entwickeln. Dadurch 
können wir die Industriellen Standards immer wieder anheben. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Flüssigkeit-
skühlung für jeden Kunden so einfach und nachhaltig wie 
möglich zu gestalten, indem wir wie ein Käufer (und nicht 
wie ein Lieferant) denken und die Industriestandards 
kontinuierlich anheben, um das globale Problem der 
Erwärmung von Elektronik zu lösen.

LEITBILD
Der Globus und die elektronischen Geräte werden immer 
heißer. Es muss Energie gespart werden und es müssen 
nachhaltige Kühlprodukte entwickelt werden. Wir sind auf 
einzigartige Weise in der Lage, diese Probleme zu lösen 
und weiterhin Innovationen voranzutreiben.

JETZT & ZUKUNFT

Andreas Rudnicki
CEO & Gründer

Kommen Sie 
in unser Team.

If we should have aroused your interest, please send us 
by e-mail (career@alphacool.com) a brief job application 
and we will make arrangements for an interview 
appointment.

Wenn die Stellenbeschreibung auf dich zutrifft, schreib 
uns eine Bewerbung an (career@alphacool.com) und wir 
vereinbaren einen Termin für ein Vorstellungsgespräch.

KONTAKT


