
Virtuelles Studio GmbH

Wir sind seit 1995 ein kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Design, CAS/Strak 
und Visualisierung. Unsere Kunden aus der Automobil- und Konsumgüterindustrie werden durch unsere 
Standorte in Ingolstadt, Gaimersheim, München und Wolfsburg umfassend betreut. 
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Strak-Verantwortlichen (m/w)

Ihre Aufgaben
•  Fachliche Leitung eines Projektteams
•  Entwicklung von Freiformflächen und Class A-Oberflächen im Bereich Exterieur und Interieur
•  Schnittstellenfunktion zwischen Design- und Technikabteilung
•  Sichere Beurteilung von Strak-Oberflächen hinsichtlich Oberflächengüte
•  Einhaltung der vorgegebenen Termine und Qualität

Ihr Profil 
•  Abgeschlossenes technisches Studium oder vergleichbarer Abschluss
•  Mehrjährige Erfahrung im Bereich Strak Interieur/Exterieur
•  Sicherer Umgang mit dem Tool ICEM Surf und/oder Alias
•  Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, andere Sprachen vorteilhaft 
•  Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen sowie hohes Engagement

Wir bieten Ihnen einen sehr interessanten, langfristigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz und die 
Möglichkeit, Ihr Know-how in herausfordernden Projekten einzusetzen und zu erweitern. Durch unsere flachen 
Organisationshierarchien mit kurzen Entscheidungswegen ermöglichen wir jedem engagierten Mitarbeiter die 
Verwirklichung eigener Ideen mit sehr guten Entwicklungspotenzialen.

Fühlen Sie sich angesprochen und möchten unser Team unterstützen?
Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen 
Eintrittstermin an personalmanagement@virtuellesstudio.de

Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir einen



Virtuelles Studio GmbH
Founded in 1995, we are a customer-oriented service provider in the areas of design, CAS/surface and 
visualisation. From our branch offices in Ingolstadt, Gaimersheim, Munich and Wolfsburg we provide our 
customers from the automobile and consumer goods industry with comprehensive support. 
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Team leader surface (m/f)

Your tasks
•  Functional leadership of a project team
•  Development of CAD surfaces and surfaces in Class A quality for exterior and interior  
•  Function as interface between design and engineering
•  Reliable evaluation of Strak surfaces with respect to surface quality
•  Compliance with all specifications with regard to deadlines and quality

Your profile
•  Full academic qualification in engineering or comparable degree
•  Many years of experience in the field of Strak Interieur / Exterieur
•  Confident handling of ICEM Surf and/or Alias
•  Very good knowledge of written/spoken German and good knowledge of written/spoken English
•  Capacity for teamwork, ability to communicate and flexibility complete your profile

We offer an interesting, long-term and diversified workplace and the opportunity to use and broaden your 
know-how in the course of challenging projects. Due to our flat hierarchies with short decision making proces-
ses we enable our dedicated employees to realise own ideas with good development potentials.

Is this you and would you like to support our team? Then please forward your application with salary expec-
tations and your earliest start date to personalmanagement@virtuellesstudio.de.

To support our teams we are looking for a


