
Die 3D-Micromac AG ist 
der führende Spezialist für 
Lasermikrobearbeitung. 
Wir entwickeln Verfahren, 
Maschinen und komplette 
Anlagen auf höchstem 
technischen und 
technologischen Niveau. 
Unser Anspruch ist es, die 
Wünsche unserer Kunden 
auch bei komplexen 
Projekten perfekt zu erfüllen.  

3D-Micromac steht 
für leistungsfähige, 
anwenderfreundliche 
und zukunftsorientierte 
Prozesse mit größter 
Produktionseffizienz. Durch 
unsere Technologien werden 
Innovationen verfügbar – und 
das weltweit.

Kennziffer: PA-02-21

3D-Micromac AG
Technologie-Campus 8
09126 Chemnitz
www.3d-micromac.de

Josefine Fiedler
Personalabteilung
Tel.: +49 (0)371 40043-908
jobs@3d-micromac.com

Deine Aufgaben:

• Bedienung einer kleinen Lasermaschine (microPREP), mit dem Ziel neue Funktionalitäten 
zu entwickeln, zu erproben und gemeinsamen für die Vermarktung vorzubereiten – sowohl 
hardware- wie auch softwareseitig

• Rechercheaufgaben
• Ideengeneration und Umsetzung 
• Dokumentation der einzelnen Schritte
• Technisch-affine Persönlichkeit (Programmierkenntnisse werden nicht benötigt)

Dein Profil:

Du...
• studierst eine einschlägige technische Fachrichtung, 
• verfügst über eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• übernimmst gern Verantwortung und bringst eigene Ideen in Deine Arbeit ein
• besitzt gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• hast eine ausgeprägte Kundenorientierung und teamorientierte Arbeitsweise

Wir bieten:

• eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem innovativen Unternehmen
• eine strukturierte Einarbeitung und gute Betreuung
• ein angenehmes Arbeitsumfeld und positives Teamklima
• flexible Arbeitszeiten und studentenfreundliche Arbeitsbedingungen

...und vieles mehr, damit unsere Mitarbeiter gern zur Arbeit kommen.

AMPLIFY OUR TEAM

Werkstudent Produktmanagement (m/w/x)

https://3d-micromac.de/laser-mikrobearbeitung/karriere/
https://www.youtube.com/channel/UCI-HLfaix5_l9LYwSWzinJQ
https://de.linkedin.com/company/3d-micromac-ag
https://www.facebook.com/3DMicromac
https://twitter.com/3dmicromacag
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