
Konstrukteur:in (m/w/d)

Spielgeräte fürs Leben 
Dieser Claim bedeutet uns viel. Er definiert, wie wir arbeiten und Spielplätze konstruieren. Unsere Spielplätze werden  
für Generationen gebaut. Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung machen sie stabil und langlebig.  
Das schützt die Kinder und schont die Umwelt, spart Ressourcen und Folgekosten. Die Berliner Seilfabrik ist  
einer der weltweit führenden Hersteller von Kinderspielplatzgeräten. 

Du möchtest bei spannenden Projekten mitwirken und dich mit den Produkten deines neuen 
Arbeitgebers voll und ganz identifizieren? Dann komm zu uns ins Team! Wir wachsen weiter und 
brauchen dringend Verstärkung im Bereich Konstruktion & Entwicklung.

Deine Aufgaben

• Konstruktion von Stahl- und Netzstrukturen mittels AutoCAD 3D

• Erstellung von Angebots- und Fertigungszeichnungen inklusive 
der dazugehörigen Verkaufsunterlagen

• Ausarbeitung von kundenspezifischen Lösungen

• Anwendung des Warenwirtschaftssystems Microsoft Dynamics 
Navision

• Kommunikation und Abstimmung mit der Produktion und 
Zulieferbetrieben 
 
 
 

Was wir dir bieten

• ein spannendes, dynamisches, internationales 
Familienunternehmen mit außergewöhnlichen Produkten im 
Norden Berlins und einer starken Hands-on-Mentalität

• sympathische und hochmotivierte Teams, die einen respekt- 
und vertrauensvollen Umgang miteinander pflegen

• einen attraktiven Arbeitsplatz mit modernster Ausstattung in 
großzügigen und hellen Räumen sowie Produktionsstätten

• flache Hierarchien und ein starkes Miteinander

• jährliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

• interessante und originelle Produkte und Projekte

• eine intensive Einarbeitung und Produktschulung

• 30 Tage Erholungsurlaub

Was du mitbringst

• Technisches Studium mit Schwerpunkt Konstruktion oder 
Maschinenbautechnik

• sicherer Umgang mit AutoCAD 3D oder einem vergleichbaren 
CAD-System

• Erfahrung im Umgang mit Navision wünschenswert

• erste Berufserfahrung als Konstrukteur:in (m/w/d) 
wünschenswert

• du arbeitest gerne im Team, bist verantwortungsbewusst und 
flexibel einsetzbar

Du fühlst dich angesprochen und 
möchtest Teil des Teams werden?

Dann sende uns deine Unterlagen 
gerne per Mail zu. Bitte denk dabei 
an die Angabe deiner aktuellen 
Kündigungsfrist sowie deiner 
Gehaltsvorstellung:

Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
z. Hd. Nadine Wöttke
Lengeder Str. 4
13407 Berlin

nadine.woettke@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com


