
 

DesignER/IN in der Produktentwicklung– Backformen, Küchenmaschinen & 

Küchenwerkzeuge 
 

 

LURCH macht das Kochen zum Erlebnis. Seit mehr als 20 Jahre finden unsere Kunden zuverlässig alles, was die 

Arbeit in der Küche schöner und vor allem leichter macht. Wir sind ein innovatives, junges und dynamisch 

wachsendes Unternehmen. 

 

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir in Vollzeit für unsere vielfältigen Aufgaben im Bereich Produktentwicklung 

Unterstützung. 

 

Ihre Aufgaben: 

 

Sie unterstützen das Produktmanagement in allen Belangen und werden nach Einarbeitung selbständig Projekte 

und Aufgaben übertragen bekommen. Durch Ihr gestalterisches und technisches Verständnis sind Sie im Team 

mitverantwortlich für die Erweiterung und Realisation unseres Sortimentes. 

 

Sie verantworten und bearbeiten die termingerechte Entwicklung von Produkten in allen Phasen bis zur 

Fertigstellung. Dabei arbeiten Sie eng mit inländischen und ausländischen Fabriken zusammen. Sie stellen sicher, 

dass die Produkte unsere eigenen sowie die gesetzlichen Qualitätsanforderungen erfüllen. Sie sind interner 

Ansprechpartner für sämtliche produktspezifischen Fragen zu den Produkten. 

 

Ihr Profil: 

 

Qualifikation:  

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Designstudium, Master- oder Bachelor-Abschluss, idealerweise mit 

vorheriger technischer Ausbildung. Ihr Englisch ist schriftlich und mündlich auf einem hohen Niveau. Sie sind in 

der Lage sich schnell in verschiedene Aufgabengebiete einzuarbeiten und können gut im Team arbeiten. 

 

Produktentwicklung:  

Idealerweise besitzen Sie ersten Erfahrungen im Design [und der Konstruktion] von Konsumgütern. Sie können 

Neuentwicklungen bzw. Designs hinsichtlich funktionaler, materialgerechter Auslegung der Bauteile sowie unter 

Kosten- und Fertigungsgesichtspunkten bewerten. Sie kennen sich mit den gesetzlichen Qualitätsanforderungen 

an Konsumgüter aus.  

 

Prozessmanagement: Prozessdenken gehört zu Ihrem Handwerkszeug. Planung, Durchführung, Auswertung und 

Dokumentation von Entwicklungsprozessen stehen auf der Tagesordnung. 

 

Organisation & Kommunikation: Organisationstalent, sorgfältige Arbeitsweise und Zuverlässigkeit zeichnen Sie 

aus. Sie können Herausforderungen annehmen und zielgerichtet und zuverlässig bearbeiten und scheuen sich 

auch nicht Nachfragen zu stellen. 

 

 

 

 

 

 

 



Unser Angebot: 

 

Wir bieten Ihnen einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem innovativen, 
familiengeführten Unternehmen. Dazu gehören: 
 

 -Ein freundliches Arbeitsklima mit flachen Strukturen 

 Ein modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten 

 Attraktive Mitarbeitervergünstigungen 

 Job-Rad Fahrrad-Leasing 
 u.V.m. 

 

Wenn Sie Lust haben in einem kreativen und aufgeschlossenen Team zu arbeiten, erwarten wir Ihre 
aussagekräftige Bewerbung (idealerweise per E-Mail und alle Dokumente zusammengefasst in einer Datei) unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins. 
 
Rückfragen und Bewerbungen an: 
 
bewerbungen@lurch.de 
Frau Brennecke 
LURCH AG 
Schinkelstr. 6 
31137 Hildesheim 


