
Industrial Engineer (m/w/d)

Die imk Industrial Intelligence GmbH ist ein Kompetenzzentrum für hochwertige Dienstleistungen und Soft-
warelösungen im Bereich Produktionsplanung, Ergonomieberatung und Digitale Fabrik und ist zudem der 
führende Anbieter zur 3D-Planung und Visualisierung von manuellen und teilautomatischen Arbeitsabläu-
fen in der digitalen Fabrik mit einem einzigartigen autonom agierenden Menschmodell. Unsere Software 
wird bei global agierenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen der produzierenden Industrie, in der 
Forschung und in der Hochschullehre eingesetzt. Neben dem Softwarevertrieb und der digitalen Arbeitsge-
staltung sowie Fabrikplanung bietet die imk Industrial Intelligence GmbH ihren Kunden auch Dienstleistun-
gen in Form von Ergonomieberatung und Produktionsplanung auf dem Shopfloor.

Eine Aufgabe, für die dein Herz schlägt
• Du analysierst und bewertest eigenständig branchenübergreifende Fertigungs- und Montageprozesse 

und gibst Empfehlungen zur Gestaltung und Optimierung
• Du unterstützt unsere Kunden bei der Projektumsetzung - von der Konzeptphase bis zum SOP
• Die zeitwirtschaftliche und ergonomische Bewertung von Arbeitsprozessen verbunden mit der Ablei-

tung von Gestaltungs- und Optimierungsmaßnahmen gehören ebenfalls in dein Aufgabengebiet
• Du managst Kundenprojekte, indem du deren Koordination und Steuerung übernimmst
• Wir bieten dir die Möglichkeit zur Fachkarriere im Bereich Consulting sowie persönliche und fachliche 

Weiterentwicklungschancen

Ein Profil, das dich zu uns führt
• Du hast Interesse an den Themen Fabrik- und Arbeitsplatzplanung und deren Optimierung
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und eine strukturierte sowie analytische Arbeitsweise
• Du brennst darauf Neues zu sehen, bist räumlich flexibel und bringst die nötige Reisebereitschaft mit
• Du hast ein technisches Studium im Bereich Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Produktions-

technik o. ä. erfolgreich abgeschlossen
• Du verfügst idealerweise über mehrjährige Erfahrung und ausgewiesene Expertise in der Fertigungs-, 

Montage- oder  Fabrikplanung
• Idealerweise bist du mit Methoden wie REFA, MTM (mit Zertifikat), FMEA, KVP, Lean Production, 

Wertstromdesign vertraut
• Für internationale Projekte bist du in den Sprachen Deutsch und Englisch sattelfest



Interesse? Dann bewirb dich jetzt. Wir setzen auf ein umweltfreundliches Bewerbungsverfahren ohne Papier und 
bitten daher darum, die Bewerbung unter imk-automotive.de/bewerbung online einzureichen. Sende uns bitte aus-
sagekräftige Unterlagen in digitaler Form unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvor-
stellung. 
 
Fragen? Dann kontaktiere uns telefonisch unter 0371 / 400 97- 912 oder per  
E-Mail an hr@imk-ic.com. Wir freuen uns auf dich!
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Eine Atmosphäre, die dich begeistert
• Stetig neue und spannende Aufgaben
• Freiraum für die Einbringung von eigenen Ideen und Lösungen
• Arbeit in einem motivierten Experten-Team
• Professionelles On-Boarding und eine inspirierende Arbeitsatmosphäre
• Ein positives und familiäres Betriebsklima und flache Hierarchien sowie kurze Entscheidungswege
• Flexibles und eigenverantwortliches Arbeiten
• Mobiles Arbeiten nach Absprache möglich 
• Ergonomischer Arbeitsplatz/ höhenverstellbare Schreibtische
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Attraktiver und zukunftssicherer Arbeitsplatz in Vollzeit/ unbefristeter Arbeitsvertrag
• Attraktives Gehaltspaket und betriebliche Altersvorsorge
• Kitazuschüsse
• Gratis Kaffee
• Jobrad-Leasing
• Regelmäßige Teamevents

So geht’s weiter – Bewerbungsprozess:
Nach dem Bewerbungseingang werden deine eingereichten Unterlagen an den jeweiligen Fachbereich zur
Prüfung weitergegeben. In der Regel erhältst du innerhalb von 10 Werktagen eine erste Rückmeldung. 
Wenn wir denken, dass die ausgeschriebene Stelle zu dir passen könnte, laden wir dich zu einem ersten 
Bewerbungsgespräch ein. Dieses findet aktuell bevorzugt remote via MicrosoftTeams statt. Teilnehmer wer-
den neben dir, ein/e Mitarbeiter/in aus dem jeweiligen Fachbereich sowie unsere Personalreferentin sein. 
Das Gespräch wird in lockerer Atmosphäre durchgeführt und dient zum einen dazu, dich und deine Qualifi-
kationen besser kennenzulernen und zum anderen auch dazu, dass du das Unternehmen imk und die aus-
geschriebene Stelle besser kennenlernst. Nach der positiven Bewertung des Erstgesprächs findet i.d.R. ein
zweites Gespräch vor Ort statt, um sich auch einmal persönlich zu treffen, bevor man dann evtl. als Kolle-
gen ein paar Monate später gemeinsam an spannenden Themen arbeitet.


