
designers. developers. manufacturers.

ddm hopt+schuler finden Sie auf

ddm hopt+schuler GmbH & Co.KG 

Königsberger Straße 12 | D-78628 Rottweil | Telefon +49 741 2607-166 | www.hopt-schuler.com

Wir entwickeln Lösungen, die die Produkte unserer Kunden mit uns, dem Menschen verbinden. Dabei set-

zen wir oft dort an wo andere aufgeben, denn wir verstehen uns als "Creative Technologists" und verbinden 

kreatives Denken mit hoher technischer Kompetenz über den gesamten Produktentstehungsprozess: Vom 

Konzept, dem Design, über die Hard- und Software bis hin zur mechanischen Umsetzung entstehen so Pro-

dukte, die für unsere Kunden echte Impulse am Markt setzen.  

Wenn Sie das anspricht, wenn Sie kreativ sind, ausdauernd und niemals aufgeben, dann zögern Sie nicht 

und bewerben Sie sich bei uns. Werden Sie ein Teil unseres „Creative Technologists Teams“! 

Ausbildung 

zum Technischen Produktdesigner (m/w/d) 

Ihre Aufgaben 
In der dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit sind Sie Teil des Entwicklungsteams. Sie werden den Produk-

tentstehungsprozess von der Idee bis zur Serienproduktion live miterleben und vor allem mitgestalten. Aber 

auch die Zeichnungserstellung von Werkzeugen und Prüfvorrichtungen gehören zu Ihren Aufgaben.  

Hinzu kommen weitere Azubiprojekte bei denen Verantwortung übernommen sowie die eigene Kreativität 

gefördert wird. 
 

 

 

Ihr Profil  
Sie haben einen guten Realschulabschluss und Ihr Interesse an technischen Zusammenhängen ist groß. 

Zu Ihrer Leidenschaft gehört die Liebe zum Detail und die kreative Arbeit am PC. Sie sind stehts bestrebt 

nach besseren und neuen Lösungen. Ein freundliches Auftreten und gute Umgangsformen sind für Sie 

selbstverständlich. Ihre Ausbildung sehen Sie als einen hervorragenden Einstieg in Ihre berufliche Karriere. 

Somit sind Sie wissbegierig sowie lernbereit die Ausbildung mit gutem Erfolg zu beenden.  
 

 

 

Was wir Ihnen bieten 
Bei ddm hopt+schuler finden Sie eine offene, abwechslungsreiche Arbeitsatmosphär̈e mit kurzen Entschei-

dungswegen und flachen Hierarchien. Wir bieten Ihnen einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem 

der Top 100 innovativsten Familienunternehmen Deutschlands. 
 

 

 

Der nächste Schritt  
Lassen Sie uns über Ihre berufliche Zukunft sprechen!  

Bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über unsere 

Homepage (www.hopt-schuler.com). 
 

Bei Rückfragen kommen Sie gern auf Evelyn Eichinger zu.

 

 


