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Stellenangebot: Gesucht „CAD-Konstrukteur/in im hochwertigen Möbelbau“ 

Über Holzconnection: 
Als eines der führenden deutschen Unternehmen für individuelle Möbel nach Maß verbindet Holzconnection 
Tischlerqualität mit kompetenter Interieur-Beratung – seit nunmehr 35 Jahren. Wir fertigen alles selbst und bera-
ten und verkaufen in 13 Stores in Deutschland. Dabei legen wir großen Wert auf Einsatzwillen, ein kollegiales 
Miteinander und einen fairen Umgang. Wir suchen Sie als zukünftiges Mitglied in unserem modernen 
Familienunternehmen und unserem zentralen Office in Berlin-Mitte. 

Die Aufgaben: 
Im Rahmen der weiteren Digitalisierung unserer Verkaufs- und Produktionsprozesse suchen wir ab sofort am 
Standort Berlin-Mitte in Vollzeit eine/n CAD-Konstrukteur/-in mit CAD/CAM-Kenntnissen. Was wir von Ihnen 
erwarten: 

 als Konstrukteur/in sind Sie für die CAD/CAM-Programmierung und die Vorbereitung der Fertigung von 
Maßmöbeln verantwortlich. 

 Sie konstruieren Möbel aus unserem Portfolio mithilfe der Software TopSolid und übergeben die Daten 
anschließend über unser ERP-System in unsere Produktion. 

 Sie erstellen somit Konstruktionszeichnungen, CNC-Programme, Fertigungsunterlagen. 

 nach erfolgreicher Auftragsvergabe gewährleisten Sie, dass eine einwandfreie Produktion der Möbel 
möglich ist – Sie pflegen dafür Stücklisten, optimieren bestehende Einstellungen und erstellen 
Fertigungszeichnungen unserer Standardmöbel und Pflegen die Zeichnungsvorlagen in unserer 
Datenbank ein und entwickeln diese weiter. 

 Sie sind der Dreh- und Angelpunkt zwischen Verkauf und der Produktion und unterstützen die Store-
Manager bei sämtlichen Entwurfs- und Konstruktionsfragen 

Wen wir suchen: 
Wir sehen Mitarbeiter als den wichtigsten Teil unseres Unternehmens. Doch welche Anforderungen müssen Sie 
erfüllen, um bei uns beginnen zu können? 

 Sie haben erste Erfahrung im Umgang mit dem Zeichnen von Möbeln mit gängigen 
Zeichenprogrammen, bestenfalls mit TopSolid 

 Sie verfügen über räumliches Vorstellungsvermögen sowie ein kreatives Gespür für Formen, Farben und 
Holzwerkstoffe 

 Sie fühlen sich sicher im Umgang mit den gängigen EDV-Anwendungen 

 Sie haben bestenfalls einen holzverarbeitenden Beruf erlernt (Tischler/Schreiner, Holztechniker), Sie 
besitzen eine genaue und zuverlässige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Selbstständigkeit und 
Engagement 

 Sie bringen eine schnelle Auffassungsgabe, hohe Lernbereitschaft mit sich und richten Ihren Fokus auf 
eine qualitäts-, kosten- und zeitoptimierte Konstruktion- und Fertigungsweise aus. 

Was wir bieten: 
Als modernes Familienunternehmen verbinden wir die Mentalität eines Startups mit den Traditionen eines über 35 
Jahre bestehenden Unternehmens. Somit können wir Ihnen folgendes anbieten: 

 ein vielseitiges Aufgabengebiet in einer familiären Atmosphäre 

 ein modernes und zentrales Büro in Berlin-Mitte (Checkpoint Charlie) 

 ein kollegiales Miteinander und einen modernen Führungsstil 

 ein spannendes Portfolio aus Standardmöbelfertigung und individueller Fertigung 

Bewerben: 
Möchten Sie mit uns als CAD-Konstrukteur durchstarten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung - bevorzugt per E-Mail - unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an: 

E-Furniture Germany GmbH  
Marvin Marohn- Teamleader CAD 
Mauerstraße 77  
10117 Berlin  
jobs@holzconnection.de  
www.holzconnection.de 


