legero united ist ein international tätiges Schuhunternehmen mit Hauptsitz in Graz und umfasst die vier Marken Legero, Superfit,
Think! und VIOS. Der Erfolg von legero united basiert auf vollendeter Handwerkskunst, modernsten Technologien sowie auf wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung und wird durch zahlreiche Auszeichnungen belegt. Pro Jahr produziert und verkauft
legero united mehr als 5,7 Millionen Paar Schuhe und ist somit eine feste Größe auf dem europäischen Schuhmarkt. Derzeit arbeiten
über 880 Menschen aus über 40 Nationen an Standorten in Graz, Kopfing und in den eigenen Produktionsstätten in Europa sowie
in Partner-Produktionsstätten in Fernost - und es werden stetig mehr:

CAD-Techniker/in
Als Teil unseres Teams in der Technischen Entwicklung leisten Sie einen wichtige/r Akteur/in unserer Wertschöpfungskette. Sie fertigen CAD-Schnitte auf Basis von Designvorlagen an, überprüfen die Passform, und sorgen so
dafür, dass die besten Schuhe in unseren Produktionen in Rumänien und Fernost gefertigt werden können.

Ihre Hauptaufgaben:
•
•
•
•
•
•

Erstellen von Grundmodellen nach Designvorgaben
Detaillieren der Schnittteile
Umsetzung der Grundmodelle in die verschiedenen Schuhgrößen
Festlegung der benötigten technischen Materialien (z.B. Verstärkungen, Futtermaterialien)
Überprüfung der Passform
Technische Betreuung der definierten Produktgruppen

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene, technische Ausbildung (z.B. HTL, technische/r Zeichner/in)
Erfahrung in CAD-Programmen
Technisches Verständnis
Affinität zu Schuhen und unterschiedlichen Materialien wie z.B. Leder
Kenntnisse im Gradieren und Detaillieren
Reisebereitschaft
Englisch- und MS Office-Kenntnisse

Das bieten wir Ihnen:
•
•
•

•

Einen Berufseinstieg in die Schuhbranche in einem internationalen Unternehmen mit vier individuellen und
erfolgreichen Marken.
Ein unkompliziertes Miteinander in einem kreativen Umfeld und ein angenehmes Arbeitsklima geprägt von
gegenseitigem Respekt.
Respekt und Wertschätzung sind für uns auch bei der Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich. Wir suchen stets die beste Kandidatin/den besten Kandidaten für unser Unternehmen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, etc.
Der Kollektivvertrag für die Schuhindustrie (Verwendungsgruppe IV) sieht für diese Position ein monatliches Gehalt von € 2.119,-- vor. Das tatsächliche Gehalt richtet sich nach Ihrer Qualifikation und Erfahrung.

Sie fühlen sich angesprochen und wollen mehr über legero united erfahren? Besuchen Sie uns auf www.legerounited.com. Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie an: apply@legero-united.com. Wir freuen uns auf Sie!

legero united
Marburger Straße 10
8042 Graz
apply@legero-united.com
www.legero-united.com

