Erstklassige Perspektive für erfahrenen Maschinenbauingenieur oder
Techniker (m/w)
Unser Mandant ist ein sehr erfolgreiches, international tätiges
mittelständisches Unternehmen in Hessen, welches Komponenten und komplexe Systeme entwickelt, konstruiert und fertigt. Es
werden namhafte Kunden der Automobilbranche und des
Maschinenbaus beliefert. Aufgrund des anhaltenden Wachstums
wird nun ein Teamleiter (m/w) der Konstruktion gesucht.
Als Teamleiter (m/w) der mechanischen Konstruktion sind Sie
verantwortlich für das Konstruktionsteam und begleiten und
unterstützen dieses in einer Multiprojektumgebung. In Zusammenarbeit mit dem technischen Vertrieb und der Elektroplanung
erarbeiten Sie konstruktive Vorgaben und Lösungen und sind mitverantwortlich für die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen.
Auch bei der Weiterentwicklung der bestehenden Produkte wirken
Sie konstruktiv mit und unterstützen bei der Planung und
Kontrolle der Kostenvorgaben, dabei arbeiten Sie stets vertrauensvoll mit der technischen Leitung zusammen. Um die Anforderungen der Kunden optimal in der Konstruktion abbilden zu
können, nehmen Sie regelmäßig an Projektbesprechungen teil.
Nach Ihrer technischen Ausbildung haben Sie ein Studium des
Maschinenbaus oder eine Weiterbildung zum staatlich geprüften
Techniker (m/w) absolviert. Sie können mehrere Jahre Erfahrung
im Bereich der Automatisierungstechnik, der Robotik oder der
Fördertechnik vorweisen, idealerweise in einem Unternehmen
des Maschinenbaus. Eine teamorientierte Arbeitsweise entspricht
Ihren Vorstellungen, dank Ihrer analytischen und auch kreativen
Fähigkeiten können Sie sachlich fundierte Entscheidungen treffen
und umsetzen. Ihr Pragmatismus und Ihre Hands-on-Mentalität
helfen Ihnen, Lösungen zu entwickeln und umzusetzen sowie das
Team an geeigneter Stelle zu unterstützen. Eine große Kontaktfreude gegenüber den Kunden sowie gute Englischkenntnisse
runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe mit einer langfristigen Perspektive in einem gesunden,
modernen Unternehmen haben, freuen wir
uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung. Bitte
senden Sie diese mit der Kennziffer KP 1811
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und
Verfügbarkeit bevorzugt per E-Mail an:
job@pcp-international.de, Katharina Passolt.
Wir behandeln Ihre Bewerbung absolut
vertraulich.
pcp international
Harleshäuser Straße 62
34130 Kassel
Telefon: +49 561 4751846
www.pcp-international.de

