Ausbildungsplatz technischer Produktdesigner (m/w/d) mit dem
Schwerpunkt Produktgestaltung und -konstruktion
Du suchst den richtigen Ausbildungspartner? Du möchtest engagiert ins Berufsleben starten? Dann sollten wir uns kennenlernen! Zum 1.
September 2021 bieten wir an unserem Standort in Nürnberg einen Ausbildungsplatz zum technischen Produktdesigner (m/w/d) an.
º Standort: Nürnberg
º Eintrittstermin: 01.09.2021
º Anstellung: Vollzeit

Die Holtmann Unternehmensgruppe übernimmt seit Jahrzehnten die Gesamtverantwortung für die Inszenierung und Umsetzung von
Messeauftritten, Events, Shop- und Markenarchitektur sowie Unternehmenspräsentationen jedweder Art für kleinere als auch weltweit
operierende Unternehmen unterschiedlichster Branchen. In der realen wie auch digitalen Welt bringen wir Menschen und Marken zusammen
und kreieren Architekturen und Erlebnisse für alle Sinne und für Erfahrungen, die lange in Erinnerung bleiben. Unser Team, bestehend aus
erfahrenen Messeberatern, Konzeptionern, Designern und technischen Spezialisten, ist ansässig an drei Standorten, in Langenhagen (bei
Hannover), Nürnberg sowie Hamburg und bietet einen Rund-um-Service für Unternehmen auf dem Weg zum idealen Format einer
Präsentation. Die Erfahrung aus 70 Jahren, verbunden mit einem hohen Qualitätsanspruch, Kreativität und Innovationskraft haben Holtmann
zu einem der führenden Unternehmen seiner Branche gemacht.

Der Ausbildungsberuf:
Erstellung von bautechnischen Unterlagen und Zeichnungen für temporäre Bauten, wie Concept Stores und Messestände, mithilfe von CAD
Programmen. Anfertigung von Grundrissen, Ausführungszeichnungen, Bauansichten und Detailzeichnungen, basierend auf Entwurfsskizzen
und/oder Renderings. Durchführung von fachspezifischen Berechnungen, wie z.B. die Ermittlung des Bedarfes an Materialien, Ausarbeitung
von Stücklisten und Anfertigung von Aufmaßen.

Du:
º
º
º
º
º

verfügst über einen erweiterten Hauptschulabschluss oder einen Realschulabschluss
hast räumliches Vorstellungsvermögen und bringst erste EDV Kenntnisse mit
arbeitest gerne planvoll, systematisch und sorgfältig
stellst dich gerne neuen Herausforderungen und bringst dich voll ein
besitzt eine strukturierte Arbeitsweise, legst Wert auf Fairness und Teamgeist und hast Freude am Umgang mit Zahlen

Unser Angebot:
ein motiviertes Team und engagierte Ausbilder an deiner Seite
ein vielfältiges Aufgabenspektrum
individuelle Betreuung und Vorbereitung auf deine Prüfungen
eine langfristige berufliche Perspektive bei einem erfolgreichen, wachstumsorientierten, mittelständischen Unternehmen
einen Arbeitsplatz mit moderner Ausstattung und allem was du zum produktiven Arbeiten benötigst inkl. mobiler
Arbeitsmöglichkeiten
º Kommunikation auf Augenhöhe
º ein familiäres, ambitioniertes Team und Umfeld
º
º
º
º
º

Mehr Informationen unter https://karriere.holtmann.de/jobs/ausbildung-produktdesigner-2

