
 
 

Die Digital Endoscopy GmbH mit rund 35 hochqualifizierten Mitarbeitern befasst sich als deutsches Entwicklungszentrum von  

PENTAX Medical, Tochter der HOYA Corporation, mit der Konzeption und Umsetzung innovativer Technologien für den Medizinprodukte-

markt. Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Endoskopen, basierend auf zukunftsorientierter CMOS-Kameratechnik. 

Wenn auch Sie uns bei der Entwicklung innovativer Technologien für die Endoskopie unterstützen möchten, dann bewerben Sie sich an 

unserem Standort in Friedberg (bei Augsburg) für die Position als: 

Principal Design Engineer, Mechanical (w/m/d)  

Ihre Aufgaben Ihr Profil 

Mit ihrer Erfahrung als Senior Konstrukteur identifizieren Sie zu-

kunftsweisende Innovationen in der Endoskopie und setzen 

diese in Entwicklungsprojekte um. Dabei bringen Sie Ihr hohes 

kreatives Potential ein und leiten mittels Ihres Abstraktionsver-

mögens technische Lösungsansätze ab:  

• Sie beobachten und bewerten den Technologiemarkt und 

die klinischen Bedürfnisse (z.B. in Kundenbefragungen, 

Kongressen, einschlägiger Literatur) 

• Sie evaluieren verschiedene Designkonzepte und entwi-

ckeln diese zusammen mit einem hoch interdisziplinären 

Team weiter 

• Sie analysieren und bewerten Konzepte und Konstruktionen 

theoretisch wie auch praktisch (z.B. in Form von Messungen 

und Simulationen) 

• Sie konzipieren komplexe mechanische Lösungen (z.B. vom 

Einzelteil bis hin zur komplexen Baugruppe) 

  

• Abgeschlossenes Studium der Feinwerktechnik, Medizin-  

technik, Mechanik oder vergleichbarer Studiengang 

• Mind. 6 Jahre Berufserfahrung vorzugsweise in der Medizin-

technik mit vertieften Kenntnissen in der Anwendung von 

CAD-Konstruktionssoftware, gerne mit SolidWorks 

• Kenntnisse der einschlägigen Normen von Vorteil 

• Fähigkeit sich in medizinische Problemstellungen einzuden-

ken und diese in technische Lösungsansätze zu übersetzen 

• Leidenschaft mit grundlegend neuen Ideen und Lösungsan-

sätzen theoretisch und praktisch zu experimentieren und    

haben dies nachweislich unter Beweis gestellt 

• einschlägige Erfahrung in der Auslegung und Konstruktion 

von komplexen Kunststoffbauteilen und den relevanten       

Fertigungstechnologien (z.B. Spritzguss)  

• Sie können sich auch auf Englisch in technischen Diskussio-

nen aktiv beteiligen 

 

Wir bieten Ihre Ansprechpartnerin  

• Ein erfahrenes und internationales Team, das zusammen-

hält, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege   

• Der Fokus auf Technologieentwicklung: Spannende und ak-

tuelle Themen, die Sie fachlich und persönlich weiterentwi-

ckeln 

• Eine offene und direkte Innovationskultur 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu fairen Konditionen  

• Umfassende Sozialleistungen inkl. regelmäßiger Mitarbei-

terevents  

• Außergewöhnliche Räumlichkeiten mit guter Verkehrsanbin-

dung und Parkplätzen 

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung.  

 

Digital Endoscopy GmbH 
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