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Konstrukteur (m/w/d) bei Josef Zeyer Stahlbau Agrarsysteme GmbH 

 
Sondermaschinen der Agrartechnik für den Anbau und die Ernte von Salat- und 

Gemüsekulturen. Bei uns gestalten Sie die Technik mit, die morgen die Produktion von 

Lebensmitteln erleichtert und verbessert. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus 

Europa und darüber hinaus entwickeln wir Agrarsysteme für verschiedenste 

Anwendungsbereiche. Wir decken dabei sowohl die Bereiche des Maschinen- als auch des 

Fahrzeugbaus ab. Durch einen überwiegenden Anteil der Wertschöpfung im eignen Haus 

entstehen unsere Maschinen im Einklang zwischen Fertigung und Planung. 

Ihr Profil 
• Sie erstellen selbstständig Entwürfe und konstruieren neue und umfangreiche 

Agrarsysteme mit dem CAD-System Solid Edge 

• Sie setzen konstruktiv die Vorgaben des Pflichtenhefts (Kundenspezifikation, 

Konstruktionsrichtlinien, Werknormen, allgemeine Normen) in einem 3D-Modell um 

• Sie erstellen die Ableitung und Detaillierung von einzelnen Baugruppen ihrer 

erstellten 3D-Modelle 

• Sie erstellen Unterlagen für unsere Fertigung (Zeichnungen, Stücklisten, etc.) 

• Sie stehen im Kontakt mit unseren Kunden, Lieferanten sowie mit internen 

Stakeholdern (Produktion, Einkauf und Lieferanten) 

Wenn Sie... 
• die Herausforderung lieben neue, innovative Lösungen im Bereich der Agrartechnik 

zu erarbeiten 

• gute Kenntnisse im Bereich der Erstellung von 3D-Modellen vorweisen können 

• improvisieren und auf Veränderungen eingehen können 

• über eine pragmatische Hands-on Arbeitsweise verfügen 

• bei Teamfähigkeit und Kommunikation ihre Stärke sehen 

• mindestens einen Bachelor, Master oder Techniker in der Fachrichtung 

Maschinenbau o. ä. vorweisen können. (auch Neueinsteiger) 

• gute Englischkenntnisse haben 

• motiviert sind und Spaß bei ihrer täglichen Arbeit haben 

Bekommen Sie von uns: 
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

• ein junges, aufstrebendes Team 

• schnelle Kommunikationswege durch eine flache und familiäre Unternehmensstruktur 

• eine leistungsorientierte Bezahlung 

• Abwechslung und immer neue Herausforderungen 

• eine enge Anbindung zur Fertigung 

• gezielte persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Vertrauensarbeitszeit 

Wir freuen uns, wenn wir Sie bei uns im Team willkommen heißen dürfen! Senden Sie uns 

dafür einfach ihre Bewerbungsunterlagen an die Mail-Adresse info@zeyer.biz und wir 

melden uns kurzfristig bei Ihnen! Weitere Infos zu unserem Unternehmen finden Sie unter 

www.zeyer.biz oder besuchen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen wie LinkedIn und 

Instagram. 
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