Application Engineer
(m/w/d) im Software-Startup für den 3D-Druck
Das Unternehmen:
Wir sind ein junges und agiles Start-up aus dem Bereich des 3D-Drucks. Mit unserer Software revolutionieren und
automatisieren wir den Workflow, um generative Designs für die additive Fertigung zu erzeugen. Dabei fließen innovative
Technologien sowie evolutionäre Algorithmen und KI in die Entwicklung unserer Software ein.
Dein Profil:

Deine Rolle:

•

Wir suchen Dich, um das Wachstum unseres
Unternehmens voranzutreiben. Unsere Software bietet
viele hochfunktionale Features und Ansätze, die für deine
Kundenprojekte optimal ausgereizt werden möchten.
Dabei arbeitest Du sowohl im Team als auch
selbstständig.

•

•

•
•
•

Du hast einen abgeschlossenen Bachelor oder
Master im Bereich Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieurwesen oder eine
vergleichbare erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung, die uns von Dir überzeugt.
Gute Kenntnisse im Bereich der technischen
Mechanik von komplexen Bauteilstrukturen.
Du bringst Erfahrungen im Bereich FEM-Analysen
und Optimierungen mit. Außerdem hast du
Interesse im Bereich additive Fertigung neue
Kenntnisse zu gewinnen.
Komplexe Aufgaben lassen Dich nicht los und
eine Lösung zu finden begeistert Dich.
Ausgeprägte Teamfähigkeit sowie selbständige
und lösungsorientierte Arbeitsweise.
Durch deine guten Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift bist du
optimal auf die Arbeit mit internationalen
Unternehmen aufgestellt.

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestaltungsspielraum mit aktivem Mitwirken an
innovativen Softwarelösungen.
Typisch ungezwungene Atmosphäre eines Start-ups
was zugleich Professionalität an den Tag legt.
Flexible Arbeitszeit und Arbeitsort.
Möglichkeiten zur Fortbildung.
Innovative Unternehmensstruktur nach dem Motto
„Lean Start-up“.
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.
Ein visionäres Ziel, für das wir uns gemeinsam
engagieren.
Ein dynamisches Team mit starkem Zusammenhalt.
Jede Menge Spaß auf regelmäßigen Events.

jobs@amendate.de

•

•
•
•
•

Du führst Benchmark-Optimierungen durch, wodurch
Funktionen unserer Software verifiziert werden. Dabei
unterstützt du aktiv die Entwicklung der Software und
gibst neue Impulse für die Umsetzung neuer
Funktionen und spielst deine Erkenntnisse zurück.
Du bist unser Experte für technische Ausführungen
von Kundenprojekten.
Du führst Aufträge für namhafte Kunden selbstständig
durch und wickelst diese vollständig ab.
Mit deiner Expertise unterstützt du den Kunden aktiv
bei der Anwendung der Software.
Mit deinem technischen Wissen und dem Verständnis
unserer Software kannst du den Vertrieb bei
technischen Fragen unterstützen.

Fühlst Du Dich angesprochen?
Wenn Dich die Tätigkeit in einem aufstrebenden,
innovativen Unternehmen reizt, schick uns Deine
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deines
möglichen Starttermins und Deiner
Gehaltsvorstellung an unseren Geschäftsführer
Thomas Reiher per E-Mail jobs@amendate.de

www.amendate.de

Technologiepark 8, 33100 Paderborn

