
 
 

intimus International Group 
 
ist ein internationales Unternehmen mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf Lösungen und Produkte im 
Bereich der Informationssicherheit, Post- und Dokumentenverarbeitung, Schutz physischer Gegenstände und 
Cash Management-Systeme. Mit rund 280 Mitarbeitern an 10 internationalen Standorten erwirtschaften wir 
einen Jahresumsatz von ca. 50 Mio. €.  
 
Hinter jedem guten Produkt steckt ein Team kluger Köpfe - qualifizierte und engagierte Mitarbeiter sind die 
Basis unseres Erfolgs. Als ständig wachsendes Unternehmen suchen wir für unseren Hauptsitz in Markdorf 
eine/n Auszubildende/n für die: 

 
Ausbildung zum technischen Produktdesigner (m/w/d)  

Fachrichtung Maschinen- & Anlagenkonstruktion  
 
Deine Aufgaben: 

- Im Rahmen dieser 3,5-jährigen Ausbildung vermitteln wir dir fundierte Kenntnisse über die 
Maschinen- und Anlagenkonstruktion gemäß Ausbildungsplan 

- Du lernst den Umgang mit einem modernen CAD-Programm und seine tägliche Anwendung zum 
Erstellen technischer Dokumente von der Modellierung von Körpern bis hin zur fertigungsgerechten 
Zeichnung 

- Du bekommst Einblicke in Fertigung und Montage von Maschinenkomponenten und Maschinen, um 
dir ein fundiertes Verständnis für deine tägliche Arbeit zu geben 

- Du wirst begleitende Prozesse von der Projektplanung bis zu Dokumentation kennenlernen 
- Du wirst von den Anforderungen der Serienkonstruktion bis zur kundenspezifischen 

Sonderkonstruktion ein sehr breites Feld des technischen Produktdesigns kennenlernen 

Wir wünschen uns: 

- Du bist neugierig und willst wissen wie die Dinge funktionieren und sie nicht nur anwenden 
- Du magst die kleinen Herausforderungen des täglichen Lebens,  der platte Fahrradreifen oder das 

IKEA-Regal lassen dich nicht in Tränen ausbrechen 
- Du bist kreativ, teamfähig und bereit durchzustarten 

 
Wir bieten dir: 
 

- Wir bieten Dir eine interessante, umfassende und vor allem praxisbezogene Ausbildung als solide 
Grundlage für den Start in dein Berufsleben  

- Ausbildungsbeginn am 1. September 2020, die Ausbildung ist auch mit Berufskolleg 
(Fachhochschulreife) möglich 

- Eigenverantwortliches Arbeiten in einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien 
- Ein Arbeitsklima, das von Offenheit, persönlicher Wertschätzung und Kollegialität geprägt ist 

 
 
Interessiert?  
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen (bevorzugt per E-
Mail). 

Gerne kannst du dir das Arbeitsumfeld vorab als ein Praktikum anschauen! 

intimus International GmbH 
Bergheimer Straße 6-12, 88677 Markdorf 
E-Mail: karriere@intimus.com, Homepage: www.intimus.com  
Ansprechpartner: Elena Schädler, Telefon: +49(0)7544/60-221 
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