
Ausbildung zum / zur  
Technischen Produktdesigner*in

Fachrichtung Produktgestaltung und Konstruktion

Deine Ausbildung

Du bist kreativ und hast ein Auge fürs Detail? Du möchtest 
Produkten ein neues Design geben oder neue technische Kom-
ponenten entwerfen?

In der Ausbildung zur/zum Technischen Produktdesigner*in 
wirst du in unserer Produktentwicklung eingesetzt und bist 
an der Entwicklung von technischen Objekten, Bauteilen und 
Gebrauchsgegenständen beteiligt: von der Designvorgabe über 
die Prüfung der technischen Machbarkeit bis hin zum fertigen 
virtuellen Produkt. Im Fraunhofer IPMS-Team bist du unmittel-
bar in den Entstehungsprozess eingebunden und arbeitest eng 
mit unseren Ingenieur*innen zusammen. 

Dabei lernst du dreidimensionale Datenmodelle sowie tech-
nische Dokumentationen bzw. Zeichnungen zu erstellen und 
unterstützt bei der Information, Beratung und Betreuung von 
Kund*innen. Bei der Auswahl von Werkzeugen und Montage-
techniken beziehst du zusätzlich zu den Anforderungen an das 
Produkt auch Kostenaspekte mit ein. Du lernst wie Simulatio-
nen ausgeführt und erstellt und Objekte gestaltet, entworfen 
und konstruiert werden.

So lange dauert deine Ausbildung am Fraunhofer IPMS 

3,5 Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine  
Verkürzung möglich.

Diese Voraussetzungen bringst du mit 

Dein technisches Verständnis hilft dir dabei Funktionswei-
sen von Maschinen- und Anlagenkomponenten schnell zu 
durchblicken. Außerdem bist du kreativ und das Erstellen von 
normgerechten Zeichnungen macht dir Spaß. Deine guten 
Kenntnisse in Mathematik und Physik werden dir beispielsweise 
beim Berechnen von mechanischen Belastungen von Bauteilen 
zugutekommen.

In der Regel haben unsere Auszubildenden einen mittleren 
Bildungsabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur.

Du hast bereits ein Studium begonnen, möchtest dich nun 
allerdings anders orientieren? Eine Ausbildung am Fraunhofer 
IPMS kann die richtige Entscheidung sein. Du brennst für dein 
Fachgebiet, doch wünschst dir mehr Praxis? Dann bist du bei 
uns richtig.
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Das beinhaltet deine Ausbildung bei uns 

Umgang mit fachspezifischen Softwareprogram-
men (3D-CAD-Programme, MS Office-Programme, 
Bildbearbeitungsprogramme)
Erstellen und Anwenden von technischen Dokumentationen 
(Technische Zeichnungen, Pläne, Stücklisten)
Auswahl verschiedener Werkstoffe und deren Anwendung
Auslegung und Berechnung von Bauteilen sowie Möglichkeit 
des 3D-Druckes
Auswahl von Fertigungsverfahren zur Herstellung von 
Bauteilen
Projektplanung und Richtlinien des Projektmanagements 
(Terminplanung, Kostenüberwachung, Lastenheft)

Deine Ausbildungsvergütung 

Während deiner Ausbildung am Fraunhofer IPMS erhältst du 
eine attraktive Ausbildungsvergütung und zusätzliche Leistun-
gen, wie zum Beispiel einen Lernmittelzuschuss, eine Jahresson-
derzahlung oder die Erstattung der Fahrtkosten zur Berufsschu-
le beziehungsweise für Familienheimfahrten.

In der Fraunhofer-Gesellschaft und damit auch am Fraunhofer 
IPMS gelten die Bestimmungen des Tarifvertrags für Auszubil-
dende des öffentlichen Dienstes (TVAöD).

Darum ist eine Ausbildung am Fraunhofer IPMS  
das Richtige für dich 

Neben der hohen Fachkompetenz, Erfahrung und den pädago-
gischen Kenntnissen unserer Ausbilder*innen legen wir auch 
Wert auf einen überfachlichen Austausch zwischen unseren 
Auszubildenden. In unserem »Azubi-Projekt« arbeitest du mit 
anderen Auszubildenden gemeinsam an einer praktischen 
Aufgabenstellung und lernst dadurch auch andere Bereiche des 
Fraunhofer IPMS kennen.

Eine erfolgreiche Ausbildung am Fraunhofer IPMS ist eine 
hervorragende Basis für deine weitere berufliche Entwicklung. 
Durch Weiterbildungen und fachliche Spezialisierungen kannst 
du deine Karriere selbst gestalten und beispielsweise später 
auch selbst als Ausbilder*in tätig werden. Oder möchtest du an 
deine Berufsausbildung ein Studium anschließen? Gern kannst 

du während dieser Zeit unsere Teams als studentische Hilfs-
kraft unterstützen und deine Abschlussarbeit bei uns schreiben. 
Unsere Karrierewege sind so vielfältig wie Fraunhofer selbst.

Die Marke Fraunhofer zählt aber auch bei anderen Unterneh-
men. Mit Fraunhofer Know-How im Gepäck eröffnen sich viele 
Optionen in den unterschiedlichsten Branchen und Unterneh-
men. Eine Ausbildung am Fraunhofer IPMS ist etwas Besonde-
res. Wir gestalten Zukunft durch innovative Ideen, spannende 
Projekte und kreative Köpfe. Wir gestalten gesellschaftlichen 
Nutzen und Fortschritt – und du bist mittendrin.  
Nutze deine Chance: Starte deine berufliche Laufbahn am 
Fraunhofer IPMS und gestalte die Zukunft mit uns.

Wo, Wie und Wann bewirbst du dich am  
Fraunhofer IPMS? 

Du kannst dich online bei uns bewerben. Dafür benötigst du 
einen Lebenslauf, Zeugnisse und ein Anschreiben, in welchem 
deine Motivation für die Ausbildung zum /  Mikrotechnolog*in  
am Fraunhofer IPMS hervorgeht. 
In der Regel kannst du dich ab September für das nächste  
Ausbildungsjahr bewerben.  
Aktuelle Ausschreibungen, alle Informationen zum Bewer-
bungsprozess sowie Bewerbungstipps findest du auf unserer 
Website. Für Fragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung.
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