
 
 

Wir sind Partner aller renommierten Her-

steller von Stents und Herzklappen und un-

terstützen diese bei der Entwicklung hoch 

innovativer Laser-basierter Verfahren zur 

Herstellung von implantierbaren medizini-

schen Produkten.  

 

 

Mit dem neu gegründeten Geschäftsbereich innerhalb unseres sehr erfolgreichen Unternehmensver-

bundes werden wir unsere Kunden noch intensiver in ihren Entwicklungsprojekten unterstützen. Wir 

werden mit unserem weitgehenden Know-how zu den Vorprodukten und der umfassenden Kenntnis 

von Herstellungsverfahren die Entwicklungsabteilungen unserer Kunden von Beginn an bei der Opti-

mierung der Produkte und der Herstellungsprozesse beraten. Für die Realisierung dieses aufregenden 

Ziels suchen wir ab sofort am Standort Birkenfeld bei Pforzheim einen: 

Spezialist Laserschneiden (m/w/d) 

- Prozessentwickler Laserschneiden  

Ihre Aufgaben 

Sie werden in dem kleinen, kollegialen Team für die Entwicklung von Verfahren zur Umsetzung von 

Kundenprojekten an der Laserschneideanlage sein. Gemeinsam mit dem Team und unterstützt durch 

angrenzende Fachbereiche werden wir auf kurzen Dienstwegen gemeinsam mit unseren Kunden Pro-

zesse entwickeln und umsetzen. Sie werden innerhalb der Entwicklungsprojekte gemeinsam mit dem 

Team neben der Prozessentwicklung Ihr Können auch in die Optimierung der Anlagentechnik einflie-

ßen lassen können. 

Sie erwarten folgende spannende Aufgaben: 

 Mitarbeit beim Aufbau des Bereiches 

 Weiterentwicklung des Bereiches und Optimierung der Prozesse 

 Zentraler Ansprechpartner für das Engineering 

 Umsetzen und optimieren von Schneideprogrammen  

 Weiterentwicklung von Schneidstrategien 

 Dokumentation sämtlicher Entwicklungsergebnisse 

 

Ihr Profil  

 Erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung oder Studium, idealerweise im Umfeld der La-

serschneidetechnologie 

 Mehrjährige Berufserfahrung und Erfahrung in der Bedienung, Wartung und/oder Reparatur von 

3D Laserschneideanlagen 



 
 

 Idealerweise Erfahrungen in der Medizintechnik 

 Selbständiges & eigenverantwortliches Arbeiten  

 Flexibel und Bereitschaft zur Weiterentwicklung 

 Kommunikationsfähig und kollegiales Verhalten 

 Gute Kenntnisse in MS-Office, insbesondere MS-Excel  

 Gute englische Sprachkenntnisse  

 Sehr gute deutsche Sprachkenntnisse 

 

Ihr Einstieg 

Sie werden von uns systematisch und intensiv in die Abläufe und Systeme im Unternehmen eingear-

beitet und haben die Chance den Aufbau der Abteilung aktiv mitzugestalten. Sie werden sehr schnell 

Verantwortung in dem Bereich Lasergeschnittene Komponenten übernehmen. 

Wenn Sie unsere Passion für eine faszinierende Technologie und für allerhöchste Ansprüche an Zuver-

lässigkeit und Präzision teilen und sich immer wieder über neue Herausforderungen freuen, sollten wir 

ins Gespräch kommen. 

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen schicken Sie uns bitte an bewerbung@cirtec-medical.com.  

 

 

Cirtec Services GmbH 

Goethestraße 38 

75217 Birkenfeld  

www.cirtec-medical.com 
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