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PRODUCT DESIGNER
m/f | full time | Schorndorf, near Stuttgart

WE ARE LOOKING FOR CREATIVE AND VISIONARY DESIGNERS THINKING
OUT OF THE BOX. YOU COULD BE PART OF IT FROM TOMORROW.

Are you looking to tackle some of the biggest challenges in the world of sports and shoe design, creating
innovative products, realizing products from what started with some lines on paper?
DQBD is an innovation driven design & development firm located in Schorndorf nearby Stuttgart working for
some of the strongest sports and shoe brands in the world. Our customers come from very different sectors
which make our daily work very versatile and exciting. With the tight connection between design and development
we support our clients with a high innovation driven approach yet focusing on bringing ideas and concepts into
realization. Successful products are what we create.
DQBD is continually growing and for all the phantastic projects coming up we are looking for highly ambitious and
passionate creative designers striving for ways to make better products for consumers. Thinking out of the box,
hitting the limits, taking risks and formulating new fresh ideas, from technical solutions to pure design aesthetics.
We offer flexible working hours, additional trainings for improving your own skills and mainly a cool environment
and people working together on challenging projects. Be part of a creative, ambitious and very curious team
always trying to find new innovative solutions playing with the limits of feasibility. From pencil drawing to 3D
rendering, model building, testing and getting to know the industrialization implementation you will surely take
with you a big portion of new experience.
You should have a degree in product or industrial design and should be able to create fast, competent drawings,
sketching and visualization of concepts and design ideas, be skilled in using Photoshop, Illustrator, InDesign and
mainly bring in new ideas and concept thinking.
Should this open position be matching your idea of work and design, send us your CV and a PDF portfolio to:
info@dqbd.de
We are happy to welcome you at DQBD! READY?
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PRODUKTDESIGNER
m/w | Vollzeit | Schorndorf bei Stuttgart

THINKING OUT OF THE BOX. WIR SUCHEN KREATIVE UND VISIONÄR
DENKENDE DESIGNER. DU KÖNNTEST SCHON MORGEN EINSTEIGEN.
Bist du bereit, eine der größten Herausforderungen in der Welt des Sport- und Schuhdesign zu ergreifen,
innovative Produkte zu erschaffen und zu realisieren, die mit einigen Linien auf Papier begonnen haben?
DQBD ist ein innovationsgetriebenes Design- und Entwicklungsbüro aus Schorndorf bei Stuttgart. Wir arbeiten
für einige der bekanntesten und größten Sport- und Schuhunternehmen weltweit. Unsere Kunden kommen aus
den unterschiedlichsten Branchen, was unseren Arbeitsalltag äußerst aufregend und abwechslungsreich macht.
Durch die enge Verbindung zwischen Design und Entwicklung unterstützen wir unsere Kunden mit einer hoch
innovativen Denkweise und legen den Fokus auf die Realisierung von Ideen und Konzepten. Wir gestalten und
kreieren erfolgreiche Produkte.
DQBD wächst kontinuierlich: Für die großartigen anstehenden Projekte suchen wir ehrgeizige, leidenschaftlich
kreative Designer, die nach Wegen und Lösungen streben, für unsere Kunden bessere Produkte zu schaffen.
“Thinking out of the box”, Limits ausreizen, Risiken eingehen, und neue frische Ideen formulieren von der
technischen Lösung bis zur puren Ästhetik.
Wir bieten flexible Arbeitszeiten, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und insbesondere eine tolle
Arbeitsatmosphäre, um herausfordernde Projekte abzuwickeln. Sei Teil eines kreativen, ehrgeizigen und
neugierigen Teams, um stetig neue innovative Lösungen innerhalb der Limits der Machbarkeit zu generieren.
Neben dem Skizzieren, 3D Rendern, Modellbau und dem Testen der Produkte, bekommst Du einen Einblick in die
industrielle Umsetzbarkeit und dadurch eine Menge neuer Erfahrungen.
Du solltest einen Abschluss als Produkt- oder Industrial Designer haben und solltest in der Lage sein, schnelle,
selbsterklärende Zeichnungen zu erstellen, Konzepte und Design-Ideen zu skizzieren und zu visualisieren.
Den Umgang mit Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign beherrschst Du und bringst Dich mit neuen Ideen und
konzeptionellem Denken ein.
Sollte diese Stelle zu deiner Vorstellung passen, dann sende uns deinen Lebenslauf und ein PDF-Portfolio an
info@dqbd.de
Wir freuen uns auf Dich bei DQBD. Bereit?
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