
 

 

STELLENANZEIGE „BERECHNUNGSINGENIEUR / 

BERECHNUNGSINGENIEURIN FEM“ 

Standort Heidenheim an der Brenz 

Dich fasziniert die Welt technischer Berechnungen und Simulationen? Du 
bist bereit, Dich neuen Herausforderungen zu stellen? Du begeisterst Dich 
für den Umgang mit Kunden? Du willst an immer wieder neuen 
Aufgabenstellungen wachsen und unsere Kunden höchst 
zufriedenstellen?  

 

Herzlich Willkommen bei MERKLE & PARTNER GbR! 

 
Individualität, Qualität, Innovation - diese Eigenschaften prägen uns bei 
MERKLE & PARTNER GbR seit unseren Anfängen als einer der ersten 
Dienstleister ingenieurwissenschaftlicher Berechnungen und Simulationen 
für FEM und CFD im deutschsprachigen Raum. Für unsere Kunden und 
Partner machen wir unsichtbare, physikalische Phänomene sichtbar und 
helfen so, Strukturen und Produkte besser zu verstehen und zu optimieren. 
Ob thermomechanische Analysen an Abgaskaminen, Optimierung der 
Druckverluste in Armaturen, Montagesimulationen für die 
Automobilindustrie oder Explosionsdruckstoßfestigkeiten von Behältern 
der chemischen Industrie – unsere Kunden schätzen unsere technische 
Expertise und unsere professionelle Beratung. Wir verstehen uns als 
Pioniere und zählen auf die Ideen und Motivation jedes einzelnen. 

Für die Berechnung einer Vielzahl abwechslungsreicher Kundenprojekte 
von Containment bis Thermomanagement suchen wir eine*n 
#Berechnungsingenieur*in, der / die sich in unserem anspruchsvollen 
Umfeld wohl fühlt und nach Challenges sucht! 

 



 

 

   
Du träumst davon, perspektivisch zu einem der besten 
Berechnungsingenieure/ Berechnungsingenieurinnen Deutschlands zu 
werden? Du liebst abwechslungsreiche Projekte aus den 
unterschiedlichsten Branchen und willst Dich nicht auf ein einziges 
Themenfeld beschränken, in das Du Dich einarbeitest? Dann suchen wir 
genau Dich für unser Team! Wir erwarten Deine Video-Bewerbung oder 
Dein Anschreiben und Deinen Lebenslauf. Mein Team und ich, wir freuen 
uns darauf! 

Dr. Ing. Maik Brehm 
Bereichsleiter Strukturmechanik 

Was macht Deinen Job aus 

➢ Du sorgst dafür, dass #Kundenprojekte 
termingerecht und zur vollsten 
Kundenzufriedenheit wirtschaftlich 
umgesetzt werden und stellst damit die 
Kundenbindung sicher. 

➢ Du hältst den Kundenkontakt, bleibst in 
Abstimmung und präsentierst Deine 
Ergebnisse. #Kommunikation ist das A 
und O! 

➢ Du bist Teil des #Teams! Du unterstützt 
Deine Kollegen und Kolleginnen bei 
technischen Fragen und optimierst die 
Vorgehensweisen in der 
Projektbearbeitung. 

➢ Du führst Simulationen durch, die heute 
noch kaum vorstellbar sind. Gestalte die 
#Zukunft mit!  

➢ Du hältst Dich durch ständige 
Weiterbildung fit und bist dem aktuellen 
Stand der Technik immer einen Schritt 
voraus! #Vielseitigkeit 
 

Was erwarten wir von Dir 

➢ Du hast ein ingenieurwissenschaftliches 
Studium abgeschlossen. 

➢ Du beherrschst die Grundlagen der 
technischen Mechanik und 
Festigkeitslehre mindestens in einfachen 
Fragestellungen. 

➢ Du brennst dafür, Simulationen mit 
modernster Hard- und Software 
durchzuführen.  

➢ Du hast bereits im Studium erste 
Erfahrungen mit Ansys Workbench oder 
Abaqus gesammelt.  

➢ Idealerweise kennst Du einige 
Richtlinien und Normen wie FKM, 
Eurocode, VDI2230 oder DIN13445.  

➢ Magst Du #Bonuspunkte? Besondere 
Kenntnisse in einem Nischenthema wie 
Akustik, Optimierung oder Kunststoffen 
geben Dir einen. 

➢ Du hast Spaß am Umgang mit Menschen 
und überzeugst bei unseren Kunden 
durch sicheres Auftreten in deutscher 
Sprache. #Teamplayer*in 
 

Was sind Deine Benefits 

➢ Wir bieten Dir abwechslungsreiche 
Aufgaben! 

➢ Du bist Teil unseres leistungsstarken 
#Teams, das sich gegenseitig unterstützt 
und voranbringt.  

➢ Deine #Weiterbildung ist uns wichtig, wir 
fördern Dich! 

➢ Wir arbeiten an der #Spitze des technisch 
Möglichen, Du gehörst dazu! 
 



 

 

Solltest Du Fragen zu dieser Stelle oder zur Bewerbung haben, melde Dich 
gerne bei uns.  

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen an: 
 
MERKLE & PARTNER GbR 
Martina Schumacher 
Friedrichstraße 1 
89518 Heidenheim 
 
E-Mail: m.schumacher@merkle-partner.de 
Tel.: +49 (0)7321 9343-0  
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