
 
 
 
 
 

Du hast früher schon alles auseinandergenommen, um zu sehen, wie die Dinge funktionieren? 
Du hast dir diese Neugierde bis heute bewahren können? Du liebst es, Dinge zu realisieren, die 
den anderen unmöglich erscheinen? Du genießt das Gefühl, das zuvor unmöglich Geglaubte 
funktionierend in Händen zu halten? Dann bieten wir dir die besten Möglichkeiten, dein Talent 
auszuleben und freuen uns auf deine Bewerbung als 

 
 

Artikelkonstrukteur  (m/w/d) 
 

Was dich erwartet: 

Von der Idee bis zur Serienfertigung erlebst und betreust du die Entstehung eines neuen 

Produktes wie in kaum einem anderen Unternehmen. Als Teamplayer wirst du deine Ideen und 

Fähigkeiten, in Abstimmung mit Design und Fertigung, vorwiegend in der Konstruktion von 

Baugruppen und Einzelteilen der Fahrrad- und Motorradindustrie einbringen können. Aber auch 

bei der Verbesserung unserer bestehenden Produkte ist dein Einfallsreichtum gefragt. 

Optimierungsmaßnahmen kannst du direkt am Produkt umsetzen. 

 
 

Was du mitbringen solltest: 

• abgeschlossenes Studium bzw. Technikerausbildung oder einen vergleichbaren Abschluss 
• Erfahrung  mit  CAD-Konstruktionsprogrammen  in  2D- oder  3D-Anwendungen,  idealerweise 

Catia V5 
 
 

Was du bekommst: 

• ein herzliches und motiviertes Team, das dich gerne unterstützt 

• Schulungsangebote zur fachlichen Weiterbildung und persönlichen Entwicklung 
• einen wertschätzenden Arbeitgeber mit sicherem Arbeitsplatz in einem nachhaltigen und 

boomenden Markt 
• sinnhaltige, interessante und abwechslungsreiche Projekte zur Mitgestaltung 
• das gute Gefühl, unmöglich Gedachtes realisiert zu haben 

 
 

Vorsicht: 
Solltest du ausnahmsweise auch zu denen gehören, die schon am Montag die Stunden bis zum 
Wochenende runterzählen, dann wird das hier definitiv zu anstrengend für dich. 

 
 

Für alle, die noch begeistert sind und ihre Leidenschaft bei uns ausleben möchten: 

Es wäre uns eine Freude, die Sicherheit im Straßenverkehr gemeinsam mit dir auf ein neues 
Level zu heben! 

 

Busch  +  Müller steht für Innovation und 
Technologieführerschaft. Mit unseren 260 
Mitarbeitern entwickeln und produzieren wir 
in Meinerzhagen nach dem neuesten Stand 
der Technik hochwertige Beleuchtung und 
Spiegel für Fahrräder, E-Bikes und 
Motorräder. Die Qualität in Design und 
Funktionalität wird von unseren Kunden 
hoch geschätzt. 

 
Frau Verena Schuster 

Tel.: 02354 915-7006 
steht dir für Fragen gerne zur Verfügung. 

 
Eine aussagefähige, schriftliche 

Bewerbung, inkl. des letzten 
Schulzeugnisses und deiner Gehalts- 

vorstellung, richtest du bitte an: 

 
Busch+ Müller KG 

Frau Verena Schuster 

Auf dem Bamberg 1 

58540 Meinerzhagen  

bewerbung@bumm.de 

Made in 
Germany 

mailto:v.schuster@bumm.de
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