
Wir suchen ab sofort Unterstützung in unserem Entwicklungsteam:

Projektarbeit -
Kunststoffcharakterisierung (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: Unseren Kunden die Auswahl der richtigen 3D-Druckkunststoffe so 

leicht wie möglich machen!
 Ermittlung und grafische Aufbereitung der für die Kunststoffe PLA, PA6GF25 und 

ggfs. andere Kunststoffe benötigten Datenblattwerte
 Möglichst eigenständige Fertigung und Messung der Prüfkörper auf unseren 

Maschinen
 Durchführen von Nacharbeiten z. B. in Form von Fräsen
 Dokumentation der Ergebnisse aller durchgeführten Messungen
 Aufbereitung der Ergebnisse und Anfertigung der Datenblätter der verschiedenen 

Materialien zur Verwendung als Kundeninformationen
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Dich erwartet:
 Projektarbeit mit Ausblick auf eine Abschlussarbeit oder Werkstudentenanstellung
 Die Übermittlung unseres umfangreichen Fachwissens von 3D-gedruckten Bauteilen 

und deren Eigenschaften
 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 in einem technischen Studiengang
 Du hattest bereits ein Labor in der Prüfwerkstatt und weißt wie eine Zugprüfung 

oder Messung der Kerbschlagzähigkeit funktionieren
 Du bist handwerklich begabt und arbeitest selbstständig und genau 
 Du erkennst Probleme, findest Verbesserungsmöglichkeiten und setzt diese nach 

Absprache selbstständig um 
 Du bist aufgeschlossen und kommunikativ und arbeitest gerne in einem 

eingespielten Team


