
Wir sind ein innovatives und erfolgreiches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Heimsheim bei Stuttgart. Für die indus-
trielle Anwendung in der Dental-, Schmuck-, Industrie- und Hörakustikbranche entwickeln und produzieren wir weltweit 
führende 3D-Druck-Systeme, die sich insbesondere durch ihre sehr gute Produktqualität, den hohen Automatisierungs-
grad und enorme Produktivität auszeichnen. Seit der Gründung im Jahr 2011 sind wir zu einem internationalen Team 
von 200 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland, USA, Brasilien, Ungarn und China gewachsen. Durch unsere 
nachhaltige Arbeit wachsen wir seit Gründung noch stärker als der ohnehin schon stark wachsende 3D-Druck-Markt 
und möchten diesen Erfolg gerne gemeinsam mit Ihnen weiter ausbauen. 

Neue Herausforderungen begeistern dich ebenso wie eigenverantwortliches Arbeiten? 
Dann bist du bei uns genau richtig! Wir benötigen deine Unterstützung als 

Tätigkeit:
• Du erhältst Einblicke in die täglichen Aufgaben ent- 
 lang der Supply Chain
• Du unterstützt bei der Erarbeitung und Einführung eines  
 Qualitätsmanagementsystems
• Du analysierst Prozesse und treibst entsprechende Pro- 
 zessverbesserungen eigenständig voran
• Du erarbeitest im Team weitere Qualitätsprozesse und  
 unterstützt bei deren Einführung
• Du unterstützt bei der Einführung einer digitalen 
 Werker-Assistenz und erstellst dazugehörige   
 Prüfpläne

Profil:
• Du befindest dich in deinem Bachelor/Masterstudium im  
 Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau,  
 Operations, Logistik oder einem vergleichbaren Studi 
 engang
• Du besitzt sehr gute MS Office-Kenntnisse und kannst  
 diese zielführend einsetzen
• Du interessierst dich für den Bereich Lean-/Quali- 
 tätsmanagement und bringst Verständnis für die dort  
 stattfindenden Prozesse mit
• Du bringst deine Ideen gerne und überzeugend ein
• Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, analytische  
 Fähigkeiten und arbeitest gerne im Team
• Du bringst sehr gute Deutsch- und gute Englischkennt- 
 nisse mit

Wir bieten:
• Ein spannendes Umfeld im Mega-Trend 3D-Druck
• Ein internationales aber familiär geprägtes Umfeld
• Modernste Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung
• Ein motiviertes Kollegenteam, das dir die Einarbei-  
 tung und Weiterentwicklung erleichtern wird
• Täglich kostenfrei frisches Obst und Getränke
• Warmes Mittagessen, Kantinenraum
• Täglicher Besuch des Snack-Mobils einer Bäckerei
• Parkplätze in ausreichender Anzahl direkt am Gebäude
• Homeoffice und flexible Arbeitszeitmodelle möglich

Interessiert? 
Dann freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungs-
unterlagen mit Lebenslauf (per E-Mail) an: 

jobs@rapidshape.de

Rapid Shape GmbH, Frau Geitner, Personalabteilung
Römerstraße 21 in 71296 Heimsheim

Werkstudent Lean-/Qualitätsmanagement (w/m/d)
in der Produktion für 3D-Druck-Systeme


