
digital pioneer
gesucht.

SIHGA GmbH
w w w . s i h g a . c o m

Das Verfolgen von aktuellen Trends im Holzbausektor gehört zum daily 
business. Du besitzt Selbstständigkeit mit Mut zum Neuen, verbunden 
mit Engegement und unternehmerischen Denken und möchtest uns mit 
innovativen Ideen und deinem Einfallsreichtum begeistern? 

Als SIHGA Produktentwickler:in bist du Visionstreiber für neue, smarte 
Produkte und leistest einen wesentlichen Beitrag im Digitalisierungs-
fortschritt in der Holzbaubranche. Du treibst die Entwicklung von 
digitalen / analogen Neu-Produkten an und begleitest diese bis zum 
Markteintritt. 

Du hast Bock auf ein innovatives Team mit offener Feedbackkultur? 
Bist im ständigen Austausch mit externen Einrichtungen sowie 
Partnern, bringst neue Ideen ein und suchst ständig nach innovativen 
Lösungen?

Dann suchen wir genau DICH! 

Zurück in die Zukunft mit Erfindergeist! Begeisterung für 
innovative Lösungen, analytisches Denkvermögen und die 
Genialität von Daniel Düsentrieb aka Tony Stark / Iron Man?

#climatetech
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Wenn Du Dich in diesem Profil wiedererkennst und Teil eines innovativen Unternehmens werden willst, 
dann bitten wir Dich um Zusendung Deiner Bewerbung per E-Mail an: Johann Gruber, j.gruber@sihga.com.
Wir bieten ein Jahresbruttogehalt bei Vollbeschäftigung - je nach konkreter Qualifikation - ab 56.000 EUR Brutto. 

Firmenevents

Teamorientiertes 
Arbeiten bei sehr gutem 
Betriebsklima 

Verantwortungsvoller &
abwechslungsreicher 
Aufgabenbereich

Professionelles
Onboarding

Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten

Homeoffice Möglichkeit

38,5 Wochenstunden

IT-Komplettausstattung

Zu Deinen Aufgaben zählen:
• Du bist einer der Experten im Team Produktentwicklung und bist für 
 die Entwicklung und Optimierung digitaler Produkte im Holzbausektor 
 verantwortlich
• Du findest Wege bestehende Produkte smart zu machen 
• „Von der Ideenfindung bis hin zum Markteintritt“ 
 Du bist für die projektspezifische Planung, Koordination und Durchführung  
 deiner Entwicklungsprojekte in Abstimmung mit internen Abteilungen  
 verantwortlich 
• Du holst Dir vorab notwendige Informationen über die bereits am Markt  
 vorhandenen Technologien ein. Betreibst Recherchetätigkeiten mit dem  
 Ziel den Finger am Puls der Zeit zu haben 
• Durch dein Expertenwissen leistest du einen wesentlichen Beitrag für 
 die Entwicklung neuer sowie bestehender Produkte mit Fokus auf   
 Sensorik, Messtechnik und Datenerfassung

Dein Profil: 
• Du bist eine agile Persönlichkeit & beschreibst Dich selbst als digital pioneer
• Deine mechatronisch, technische Ausbildung (Uni, FH) mit mehrjähriger  
 Berufserfahrung ist die Basis und unabkömmlich
• Du hast Kenntnisse in Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
• Tüfteln und Daten richtig zu analysieren / auswerten ist eine deiner   
 Leidenschaften und dabei lässt Du Dich nicht so schnell aus der Ruhe
 bringen
• Du bist ein Teamplayer und es macht Dir Spaß, eigenständig
 und innovativ zu arbeiten
• Du bist ein engagiertes, lösungsorientiertes Organisationstalent 
 mit Hands-on Mentalität
• Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Produktentwickler:in

#climatetech

DIGITALER ERFINDERGEIST

TAKE THE BEST

S t a n d o r t :  O h l s d o r f 

Essen im Betrieb, 
Obstkorb


