
Kompetenz, Zukunftsorientierung,  
Wachstumsstärke und  

flache Hierarchien sorgen  
für noch bessere Perspektiven.
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Bright people for enlightened ideas. 

Die Berliner Glas Gruppe ist einer der führenden europäischen Anbieter  optischer 
Systemlösungen und hochwertig veredelter technischer Gläser. Rund 1.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter entwickeln und fertigen an fünf Standorten in Deutschland, 
China und der Schweiz für die gesamte lichtnutzende Industrie – weltweit.

Wir bewegen uns in Zukunftsmärkten und arbeiten an den Schlüsseltechnologien von 
morgen. Um weiter dynamisch wachsen zu können, suchen wir für den Standort Berlin 
eine/n

Ihre Aufgaben:
Sie lernen unsere Produktion hochpräziser Keramik- und Glaskeramikprodukte kennen 
und unterstützen aktuelle Projekte zur Optimierung der Fertigungsprozesse. Unter der 
Anleitung eines erfahrenen Prozessingenieurs erstellen Sie eine Wertstromanalyse für 
eines unserer komplexen Kernprodukte und erschließen daraus Verbesserungspotentiale. 
Sie übernehmen Verantwortung und Aufgaben im Projektteam zur Durchlaufzeitenredu-
zierung der Produkte der gesamten Fertigungslinie. Hierbei wird die Kommunikation mit 
unseren Prozessingenieuren und den Fertigungsmitarbeitern im Fokus stehen. Mit Ihrer 
eigenverantwortlichen Arbeit schaffen Sie eine wichtige Grundlage zur Sicherung einer 
reibungslosen und fehlerfreien Produktion.

Ihr Profil:
Sie studieren Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Fertigung/Produktion, Wirtschafts-
ingenieurwesen oder einen verwandten Studiengang und verfügen über betriebswirt-
schaftliche Grundkenntnisse. Sie haben Interesse am Thema Materialfluss und Fertigungs-
prozess-Optimierung und können sich schnell und effizient in neue Themengebiete 
einarbeiten. Neben sehr guten Office- und Englischkenntnissen verfügen Sie über hohe 
analytische Fähigkeiten und einen äußerst gewissenhaften Arbeitsstil. Sie können eigen-
verantwortlich und selbständig arbeiten und beweisen kommunikatives Geschick. Gern 
können Sie Praktikum und Abschlussarbeit bei uns kombinieren und innerhalb dieses 
Projektes absolvieren .

Wir suchen Menschen, die mit uns die Zukunft gestalten und sich und andere begeistern 
können – für innovative Technologien, neue Herausforderungen und zukunftsweisende 
Lösungen. Sie fühlen sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige E-Mail-
Bewerbung.

Praktikant/Werkstudent 

Fertigungsprozessoptimierung (w/m)


