
Co-Founder: Experte/in für Optisches Design (w / m)

Die Display-Technologie von APICBEAM erzeugt frei im Raum schwebende virtuelle Bilder

und Videos für den Einsatz in der digitalen Kommunikation. Anders als bei herkömmlichen

Technologien werden die Bildinformationen dabei nicht auf einer zweidimensionalen

Oberfläche dargestellt, sondern mithilfe optischer Dispersion in einer dünnen Lichtlinie

codiert. Dabei erscheint das Bild im Raum schwebend wie ein Hologramm, ist rundum

sichtbar und bleibt allen Betrachterinnen und Betrachtern jederzeit frontal zugewandt.

Ein Beispielvideo findest Du unter: www.APICBEAM.com

Schreibe uns eine Mail: info@apicbeam.com

Oder ruf uns an: 0176-24176257

Du bist Spezialist/in für Optik und willst die APICBEAM-Displaytechnologie

weiterentwickeln? Du vereinst Erfindergeist mit technischem Geschick? Dann

sind wir auf der Suche nach Dir.

Was Du bei uns bewirken kannst:
Teamarbeit steht bei uns an erster Stelle. Mit herausragenden Persönlichkeiten, hohem Einsatz

und interdisziplinärem Know-how bauen wir gemeinsam ein Technologieunternehmen auf. Als

Spezialist/in für Optisches Design hilfts Du dabei, unser linienförmiges Display marktreif zu

machen. Insbesondere entwickelst Du eine effizientere Vorrichtung zur Erzeugung der Lichtlinie

und optimierte Brillen beziehungsweise Fenster für die Bildbetrachtung.

Was Du erwarten kannst:
Als Expert/in für optisches Design hast Du die Möglichkeit, die APICBEAM-Displaytechnologie

weiterzuentwickeln und somit am Aufbau von einem vielversprechenden Unternehmen

mitzuwirken. Zusätzlich bekommst Du für Deine ingenieurwissenschaftliche Tätigkeit ein festes

Gehalt im Rahmen des EXIST-Forschungstransfers. Darüber hinaus hast Du die Möglichkeit,

Firmenanteile zu erhalten.

Was Du mitbringen solltest:
Idealerweise hast Du einen Masterabschluss in einer optikbezogenen Fachrichtung. Du hast

Erfahrung in der exakten und zielgerichteten Simulation von Strahlengängen und

Energiebilanzen in optischen Systemen. Darüber hinaus verfügst Du über breit gefächertes

optisches Wissen und die Bereitschaft, dieses Wissen in den Bereichen Linsenabbildung,

Spektroskopie, spektral abstimmbare Lichtquellen und Farbwahrnehmung zu vertiefen. Für uns

ist wichtig, dass Du die Welt aktiv und selbständig mitgestalten möchtest und dabei auch in

unübersichtlichen Situationen den Blick für das Wesentliche behältst.


