Die EinDollarBrille
Über 950 Mio. Menschen weltweit bräuchten eine Brille, können sich aber
keine leisten. An den Folgen leiden sie meist ein Leben lang. Kinder können in
der Schule dem Unterricht nicht folgen, Erwachsene können keine oder keine
qualifizierte Arbeit aufnehmen. Das Team der EinDollarBrille möchte das
ändern.
Der EinDollarBrille e.V. wurde 2012 von Martin Aufmuth gegründet und
vielfach ausgezeichnet. Unser gemeinnütziger Verein ist heute in zehn
Projektländern aktiv. Weltweit engagieren sich mehr als 500 Mitarbeitende,
davon mehr als 300 Ehrenamtliche in Deutschland, mit großem persönlichem
Einsatz für unser gemeinsames Ziel. Mehr Informationen gibt es unter
www.EinDollarBrille.de.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt möchten wir diese ehrenamtliche Aufgabe in Deutschland
vergeben:

Erstellung von CAD Zeichnungen (w/m/d)
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Erstellung von CAD-Modellen und CAD-Daten für die EinDollarBrille und deren Komponenten
Ausleitung von Zeichnungen aus den CAD-Modellen
Mitarbeit bei der Auswahl eines geeigneten CAD-Systems für die EinDollarBrille
Etablierung eines unseren Bedürfnissen angepassten PDM-Systems zur Produktdaten
Verwaltung
Mitarbeit im Team Biegemaschinen und Tools

Anforderungen, die du idealerweise erfüllst:
•
•
•

Berufserfahrung im Bereich Maschinenbau, Feinwerktechnik oder Optik, möglichst im
Bereich Produktentwicklung
Sehr gute Fähigkeiten im Umgang mit gängigen CAD Tools und Software sowie Erfahrung
mit PDM-Systemen
Freude an der Lösung technischer Problemstellungen und der Mitarbeit in einem crossfunktionalen Technikteam

Geschätzter Zeiteinsatz:
Mittelfristig 3 bis 5 Stunden pro Woche bei freier Zeiteinteilung im Home-Office
Interessiert?
Dann sende bitte deinen Lebenslauf mit Motivationsschreiben an Ullrich Angersbach
ullrich.angersbach@onedollarglasses.org Wir freuen uns auf dich!
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