
 

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges börsennotiertes Medizintechnikunternehmen mit Sitz in 
Berlin, Deutschland. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von 
Medizinprodukten für die Orthopädie im Bereich Trauma. Unser Team leistet einen national sowie 
international anerkannten Beitrag zum medizinischen Fortschritt und setzt durch Innovation und 
Qualität den kundenorientierten Marktzugang konsequent um. Unsere hochinnovativen Implantate 
unterstützen die Genesung von Patienten mit unterschiedlichsten Knochenverletzungen. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt eine/n 

 
Produktionsingenieur (m/w/d)   
 
Ihre Aufgaben 

• Als Produktionsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die eigenständige 

Aufrechterhaltung und kontinuierliche Optimierung der Produktionsprozesse unserer 

innovativen Technologieentwicklung. 

• Sie betreuen operativ und qualitätsseitig die Fertigungstechnologien mit Fokus auf 

Beschichtungsprozessen und haben dabei Schnittstellen zur Entwicklung, Qualität sowie 

externen Lieferanten. 

• In diesem Zusammenhang sind Sie Ansprechpartner für alle produktionsnahen Abteilungen 

und unterstützen bei der Erstellung der Entwicklungsakten. 

• Sie analysieren auftretende Abweichungen rund um den Fertigungsprozess, definieren 

entsprechende Maßnahmen und setzen diese mit einem interdisziplinären Team um. 

• Sie sind zuständig für die Optimierung des Produktionsablaufes, die Validierung unserer 

Maschinen und Prozesse und verantworten dabei die fachgerechte Dokumentation, die 

Risikobewertung, sowie das Erstellen und die Pflege von Fertigungsdaten. 

 

Ihr Profil 

• Sie sind Ingenieur (m/w/d) der Fachrichtung Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurswesen, 

Medizintechnik, Fertigungs- oder Produktionstechnik oder verfügen über eine vergleichbare 

Qualifikation. 

• Sie konnten bereits erste Berufserfahrung, idealerweise in einem produzierenden, stark 

regulierten Umfeld bspw. im Bereich Automotive oder Medizintechnik sammeln. Hierbei 

werden ebenfalls relevante Praktika angerechnet. 

• Sie verfügen über Erfahrung mit der Gestaltung von Fertigungs- und Qualitätsprozessen, 

idealerweise im Bereich der zerspanenden Fertigung, und konnten dabei Ihren Sinn für 

schnelle und einfache Lösungswege unter Beweis stellen. 

• Sie haben Freude an neuen Herausforderungen sowie Interesse an komplexen 

Problemlösungen in einem dynamischen Umfeld. 

• Eine strukturierte, genaue und gewissenhafte Arbeitsweise sind für Sie selbstverständlich. 

• Sehr gute Englischkenntnisse sowie Kommunikations- und Durchsetzungsstärke zeichnen Sie 

aus. 

Wir bieten Ihnen
• Eine abwechslungsreiche Arbeit in einer zukunftsweisenden Branche 
• ein hochmotiviertes Team 
• flexible Arbeitszeiten 



 
• leistungsgerechte Entlohnung   
• Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 
• Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge und VWL  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angaben Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins per E-Mail an: 
bewerbung@aap.de. 
 
Es erwartet Sie ein freundliches, engagiertes Team an einem attraktiven Standort sowie professionelle 
Unterstützung bei der Einarbeitung.  

mailto:bewerbung@aap.de

