
 
 

 
 

consultens ist ein in Ingolstadt und Magdeburg ansässiges Dienstleistungsunternehmen. 

Unser Unternehmen wurde vor über 20 Jahren gegründet und hat sich eine übergreifende Expertise in den 

Bereichen Entwicklung, ganzheitliche Projektabwicklung, Systemaufbau und Versuch angeeignet. Das 

verdanken wir in erster Linie unseren hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in 

vieljähriger Zusammenarbeit als agiles Team etabliert haben. 

Mehr über uns erfährst du auch auf unserer Webseite www.consultens.com  
 

Wir suchen begeisterungsfähige Mitarbeiter (m/w/d), die sich gerne in unser Team integrieren und mit uns 

leidenschaftlich daran arbeiten die hohen Ansprüche unserer Kunden aus der Automobil- bzw. Nutzfahrzeug-

industrie und dem allgemeinen Maschinenbau zu erfüllen. 

 

Hast du Interesse ... dann werde Teil unseres Teams in Ingolstadt als: 

Entwicklungs– und Projektingenieur (m/w/d) 

Deine Aufgaben 

• Planung und Verregelung von unterschiedlichen Bauteil- und Systemvarianten in enger Abstimmung 

mit den Entwicklungsabteilungen 

• Validierung der unterschiedlichen Varianten hinsichtlich ihres Regelwerks und deren Ausprägung auf 

die einzelnen Fahrzeugprojekte  

• Einpflegen der Teile- und Regelkombinatorik in Windchill 

• Beratung des Kunden bei der Methodenentwicklung und Prozessoptimierung insbesondere im 

Hinblick auf Konfigurations- / Änderungsmanagement, Systems Engineering, Produktarchitektur und 

Variantenmanagement 

• Regelmäßige Berichterstattung bzgl. laufender und erreichter Arbeitsergebnisse, Monitoring und 

Steuern der geplanten Arbeitsvorräte 

• Konstruktionstätigkeiten innerhalb der Komponenten 

  

http://www.consultens.com/


Dein Profil 

Du besitzt 

• ein qualifiziertes Studium oder eine adäquate Ausbildung  

• Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Catia V5 und/oder Creo 

• Große Erfahrung im Projektmanagement und der Zusammenarbeit mit Kunden 

• Erfahrung im Umgang mit Windchill 

• idealerweise einige Jahre Erfahrung im Bereich der Automobil- / Nutzfahrzeugentwicklung 

• Kundenorientierung und Freude an der Entwicklung / Umsetzung neuer Lösungen 

• ein hohes Maß an Teamfähigkeit und Verantwortung für deine Arbeit  

• die Motivation, deinen Erfahrungshorizont stetig zu erweitern 

• verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Wir bieten 

• ein dynamisch wachsendes Unternehmen 

• individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeit 

• abwechslungsreiche Aufgaben, bei deren Lösung du eigene Ideen verwirklichen kannst 

• eine Tätigkeit in einem familiengeführten Unternehmen mit starken gemeinschaftlichen Werten 

• eine betriebliche Altersvorsorge 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an jobs@consultens.com 

 

mailto:jobs@consultens.com

