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Wir suchen ab sofort Unterstützung in unserem Entwicklungsteam:

Abschlussarbeit – Studierende 
im technischen Bereich (m/w/d)

Wir sind ein junges Startup, und haben uns auf die Herstellung von 3D-Druckern und
die 3D-Druck Dienstleistung für große Kunststoffbauteile spezialisiert. Über 2 Jahre
haben wir an einer neuen 3D-Drucktechnologie entwickelt und die Maschinen
aufgebaut.
Und jetzt zählts! - Wir werden Schritt für Schritt den Deutschen Markt erobern. Dafür
brauchen wir deine Unterstützung!

Deine Aufgaben:
 Deine Challenge: Die Verwendung unserer 3D-Drucker zu einem der besten 

Erlebnisse machen!
 Eine große Herausforderung hierfür ist die niedrige Oberflächenqualität und der 

manuelle Arbeitsaufwand bei der Entfernung von Stützstruktur von Bauteilen
 Ziel deiner Abschlussarbeit ist es ein Lösungskonzept zur Verbesserung dieser 

Herausforderungen zu entwickeln
 Das/Die entwickelte/n Lösungskonzept/e soll/en an unserem Versuchsstand 

aufgebaut und untersucht werden
 Idealerweise unterstützt du uns am Ende deiner Arbeit dabei, das konstruierte 

System für unsere Drucker zu industrialisieren
 Lösungswege könnten z. B. sein: Gezielte Schwächung der Schichthaftung durch 

Kühlung oder wasserlösliches Material an den Trennschichten
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Dich erwartet:
 Abschlussarbeit mit Möglichkeit zur Übernahme in eine Festanstellung 
 Startup-Atmosphäre mit viel Gestaltungsspielraum
 Gelebte Verantwortung mit Autonomie und flachen Hierarchien
 Abwechslungsreiche Aufgaben und Mitgestaltung technischer Neuerungen
 Ein Job in dem du etwas bewegen kannst und persönlich wächst 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann schreib und ein paar 
Zeilen an job@qbig3d.de über Dich und Deinen bisherigen Weg. 
Uns interessiert, warum gerade Du zu uns passt und warum wir 
Dich unbedingt kennen lernen sollten!

Dein Profil:
 Du bist Studierende*r im Bereich Mechatronik, Maschinenbau, Kunststofftechnik oder 

einem anderen technischen Studiengang
 Du hast Erfahrungen im 3D-Druck und bereits Kenntnisse in der CAD Konstruktion
 Du bist handwerklich begabt und arbeitest selbstständig und genau 
 Du erkennst Probleme, findest Verbesserungsmöglichkeiten und setzt diese nach 

Absprache selbstständig um 

 Du bist aufgeschlossen, kommunikativ und arbeitest gerne in einem eingespielten 
Team

 Du freust dich auf die Atmosphäre eines Startups und bist bereit auch bei Tätigkeiten 
im allgemeinen Geschäftsablauf zu unterstützen 

 Du bist offen für Neues und möchtest dich langfristig in unser Team einbringen


