
 

Unser Auftraggeber gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich Yachtinnenausbau und Refit von 

Megayachten, sowie beim Ausbau von Residenzen. Mit Teamgeist, Sorgfalt und Klarheit werden in West-

falen nicht nur feinste, sondern perfekte Innenausbauten erstellt. In der mehr als 300jährigen Geschich-

te hat sich unser Kunde zu einem prosperierenden, weltweit agierenden Unternehmen entwickelt, des-

sen Produkte nach dem state of the Art produziert werden und höchsten Ansprüchen genügen.  

Im Zuge der weiteren Expansion suchen wir Sie als  

Konstrukteur Inneneinrichtung Yachtbau (m/w/d) 

Eine spannende und komplexe Herausforderung  

 
Erstellung der Konstruktionszeichnungen (Raum, Möbel, Türen) 
Erstellung von Grundsatzdetails und Standards unter Berücksichtigung der techni-

schen Vorgaben und der gesetzlichen Bestimmungen 
Detailerstellung in Zusammenarbeit mit AV, Produktion und Montage 
Fachliche Führung und Entwicklung der Junior-Konstrukteure im Team 
Enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Bereichen (insbesondere Vertrieb, Pro-

jektmanagement und Fertigung)  
Sicherstellung der Zeichnungsqualität auch für externe Dienstleister 
Sicherstellung der Unterlagenerstellung für Zulieferer und deren Anbindung 
Aktive Beteiligung an der Optimierung der Konstruktionsprozesse 

Ihre Aufgaben 

 
Eine solide technische Ausbildung, mehrjährige Erfahrung als Facharbeiter, Qualifi-

kation als Meister, Techniker oder Ingenieur, Fachrichtung Holztechnik ist notwen-
dig 

Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige praktische Erfarhrung in der Produkti-
on 

Mehrjährige Erfahrung in Konstruktion und Detailerarbeitung, idealerweise im ge-
hobenen Yachtinnenausbau ist wünschenswert 

Gehobene Kenntnisse der Verfahren der Holzproduktion 
Gute Kenntnisse CAD 2D/3D, idealerweise topsolid wood – 3D 
Englischkenntnisse wünschenswert 
Hohes Verantwortungsbewusstsein für Technik, Qualität, Kosten und Termine 
Selbständige, analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie eine kreative, inno-

vative und unternehmerisch geprägte Denkweise 
Gewohnt, selbstständig strukturiert und innerhalb eines Teams zu Arbeiten 

Ihr Profil 

Wenn Sie eine herausfordernde und spannende Aufgabe in einem international agierenden Unternehmen suchen, 

sollten wir uns kennenlernen. Sie haben Freude daran, Möbel und Einrichtungen zu konstruieren, Sie weisen eine 

hohe Expertise auf und haben Freude an der Perfektion. Gemeinsam mit unserem Auftraggeber möchten Sie nach-

haltig Erfolge in einem wachsenden Markt erzielen. Ein ansprechendes Gehalt runden das Angebot mehr als optimal 

ab. Jede Bewerbung und/oder Information wird absolut diskret und vertraulich behandelt, selbstverständlich werden 

ebenso Ihre Sperrvermerke beachtet. Bitte senden Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 

des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung unter der Kennziffer TA185.03 an  
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