
 

 

Produktentwickler (m/w/d) 
Über uns:  

Wir lösen Probleme. Bevor sie entstehen. Und das seit unserer Firmengründung im Jahr 1993 so erfolg-
reich, dass wir stetig expandieren. Unser Unternehmensspirit ist geprägt durch den Fokus auf Innovation 
und den Fokus auf die Menschen, die Innovation möglich machen.  

Unser Bereich Product Development ist die für die zeit- und kosteneffiziente Entwicklung neuer Systeme 
und Produkte für Kunden und das Vertriebsportfolio der INTRAVIS zuständig.  Sie haben Lust auf Innovation 
und wollen die Neuentwicklung vorantreiben? Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Produkt-
entwickler (m/w/d). 

  Kontakt: 
Human Resources 

INTRAVIS GmbH 

Rotter Bruch 26 a  

52068 Aachen  

Tel.: +49 241 - 9 126 0  

www.intravis.de 

 

Tätigkeitsbereich: 
Product Development, Ent-

wicklung 

Einstellungsdatum: 
ab sofort 

Referenz: 
2021-0017 

Arbeitszeit: 
40 Std. / Woche 

Einsatzort: 
Aachen 

Bewerbungsprozess:  
Senden Sie uns eine Bewer-

bung, die uns keine andere 

Wahl lässt, als Sie einzula-

den. Nutzen Sie bitte dazu 

schnell und einfach unser 

Online-Bewerbungsportal 

unter www.intravis.de/jobs. 

      

Ihre Aufgaben \ Mach was du liebst:  

• Sie übernehmen die ganzheitliche Betreuung von zwei bis drei Produktlinien.  

• Sie verantworten die technische Ausführung der Produktlinien, ihre kontinuierliche Weiterent-
wicklung und stetige Anpassung an die Marktanforderungen.  

• Hierzu werten sie Informationen aus dem Vertrieb, dem Service und der Fertigung aus und fun-
gieren als internes Bindeglied für den technologischen Wissens- und Erfahrungsaustausch. 

• Sie kümmern sich um Machbarkeitsanfragen aus dem Vertrieb, Service und Produktmanage-
ment. 

• Außerdem kümmern Sie sich um das Auslösen und Anlegen von Produkt-Revisionen.  

• Sie stehen im engen Austausch mit dem CTO und Produktmanagement und nehmen an regel-
mäßigen Austauschterminen teil.  

• Die Erstellung und die Pflege entsprechender Spezifikationen stehen ebenfalls auf Ihrer Agenda. 
Zudem entwickeln Sie Prüfverfahren mit selbstständiger Planung, Durchführung, Bewertung und 
Dokumentation. 

Ihr Profil \ Zeig uns was du kannst:  

• Sie haben Ihr ingenieurwissenschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen und konnten be-
reits Berufserfahrung sammeln. 

• Sie sind technisch sehr versiert und haben Erfahrungswerte im Bereich der Softwareentwicklung.  

• Sie zeichnen sich durch eine präzise, sorgfältige Arbeitsweise aus. 

• Es fällt Ihnen leicht, sich selbst zu organisieren und einen Überblick über ein breites Aufgaben-
spektrum zu behalten. Dabei behalten Sie die Ziele stets im Hinterkopf. 

• Sie interessieren sich für komplexe Systeme und zeigen Begeisterung für Innovation. 

• Sie sind versiert im Umgang mit Ordnungs- und Planungssystemen z.B. To-Do-Listen, Terminpla-
nern und Dokumentenverwaltung.  

• Sie fühlen sich in interdisziplinären Teams wohl und bringen Kommunikationstalent sowie aus-
geprägte Hands-on-Mentalität mit.  

Unser Angebot \ Das darfst du von uns erwarten: 

• Arbeiten in einem innovativen mittelständischen Hightech-Unternehmen, in dem das Mitgestal-
ten und Digitalisieren von Prozessen erwünscht ist 

• Kurze Kommunikationswege, offene Türen und wir duzen uns vom CEO bis zum Praktikanten 

• Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie das Angebot einer internen Lernplatt-
form 

• Flexible Arbeitszeiten sowie Möglichkeit der Mobilen Arbeit für eine selbstbestimmte Work-Life-
Balance 

• Bezuschusstes Mittagessenangebot und kostenfreie Getränke 
• Regelmäßige Unternehmensevents, Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung und Mitarbei-

terrabatte 

 

 

http://www.intravis.de/
http://www.intravis.de/jobs
https://www.xing.com/companies/intravisgmbh
https://www.kununu.com/de/intravis1
https://www.linkedin.com/company/intravis-inc/
https://www.youtube.com/user/Intravis1/featured?disable_polymer=1
https://www.facebook.com/intravisgmbh
https://www.instagram.com/intravis.gmbh/

