
Die d.u.h.Group GmbH ist ein Lösungsanbieter für die Bereiche Engineering und Digitalisierung 
der Siemens Digital Industries Software.

Gemeinsam sorgen wir für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette vom  
Produktentstehungsprozess bis in die Fertigung namhafter Unternehmen. Als Partner der 
Siemens Digital Industries Software vertreiben und vermarkten wir PLM/PDM Software.

Unsere 150 Experten verkörpern unsere Leidenschaft für das beste Engineering. Unsere  
Lösungen vereinen jahrzehntelange Projekterfahrung mit neuen Ideen und innovativen  
Technologien. Diese Eigenschaft macht uns zu einem der leistungsstärksten und erfolg- 
reichsten Partner der Industrie.

Zur Fortsetzung unseres Wachstumskurses sind wir stets auf der Suche nach kreativen 
Köpfen und Mitdenkern.

duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de 

Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich 

Das bringst Du mit  >>

Was erwartet Dich bei uns?  >>

Abiturienten für ein duales Studium mit  
Fachrichtung Maschinenbau und Ausbildung 
zum Technischen Produktdesigner (m/w/d)

Was bedeutet dual?

Du absolvierst bei uns eine praktische Ausbildung zum Technischen  
Produktdesigner und studierst parallel.  
Der Vorteil für Dich, in 4,5 Jahren hast Du zwei Berufsqualifikationen  
erworben, ein IHK Abschluss im Beruf Technischer Produktdesigner sowie  
der Bachelor of Engineering.  
Du gehörst von Anfang an zum Team und bist wie in einem Angestellten- 
verhältnis in die betrieblichen Abläufe eingebunden.  

Dein Studium absolvierst Du an der FH Münster/ Steinfurt.

Lösungspartner für – Siemens 
Digital Industries Software

https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
https://www.duh-group.com/
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Interesse an einer zukunfts-
sicheren Perspektive? 

Wir freuen uns auf Deine 
aussagekräftige Bewerbung 
via E-Mail an: 

Kerstin Runge

Mail: personal@duh-group.com 
Tel.: +49 (0) 2521 859-321

Warum sollten Sie sich für die d.u.h.Group entscheiden?

Arbeiten bei der d.u.h.Group bereitet Freude. Darüber hinaus liegt uns die Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter sehr am Herzen, die wir unter anderem durch begleitendes E-Learning von Beginn an 
fördern. Uns ist engagierte und gute Arbeit sehr wichtig – aber wir wissen auch – Arbeit ist nicht 
alles. Und nur hoch motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, Spitzenleistungen, so wie wir sie bei der 
d.u.h.Group regelmäßig erbringen, zu erzielen.

Wer die Herausforderung liebt und sich aktiv in ein innovatives, aufstrebendes und erfolgreiches 
Unternehmen einbringen möchte, ist bei der d.u.h.Group genau richtig. Als verantwortungsvoller 
Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit auf eine sonnige berufliche Zukunft.

Was erwartet Dich bei uns?

Wir sind ein junges und stark wachsendes Unternehmen mit interessanten Möglichkeiten

• Wir geben unseren Mitarbeitern viel Raum für Eigeninitiative und Kreativität innerhalb
eines engagierten Teams

• Aktive Mitgestaltung eines interessanten und verantwortungsvollen Aufgabengebietes

• Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige Perspektiven – Eine starke Bindung und
Identifikation sind uns wichtig

Voraussetzungen:

• Abitur, gute Noten in Mathematik und Physik

• Ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen

• Mut zur Idee, Spaß und Interesse an der Erforschung und Umsetzung technischer Zu-
sammenhänge

• Sehr gutes Verständnis für die Anwendung von EDV-Programmen

• Gute Englischkenntnisse

• Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Spaß im Team zu arbeiten

Lösungspartner für – Siemens 
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