
WALTER & PARTNERS
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Kunde gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Kunststoff-Produkten und deckt ent-
lang der Wertschöpfungskette eine Vielzahl der verschiedensten Märkte ab. Er hat als innovativer
und qualitativer Hersteller eine herausragende Marktposition und ist ein Trendsetter in Design,
Technologie und Funktion. Wir suchen Sie für unser Innovationscenter im Großraum Amsterdam /
Niederlande als

Direktor F&E - im Innovation Center (m/w/d) - Kunststoff

Profil

• Als Direktor F&E im neuen Innovation Center leiten Sie das Team vor Ort und stellen sicher, dass jährliche als auch lang-
fristige Ziele erreicht werden. Dies beinhaltet die Geschäftsentwicklung und -umsetzung, wobei Sie die Ausrichtung auf
die Unternehmensstrategie, sowie die Business Units und andere Unternehmenseinheiten berücksichtigen. Darüber hinaus 
bauen Sie das Innovation Center Team weiter auf, verbessern die Abteilungsprozesse und sind für die Entwicklung der
einzelnen Mitarbeitenden zuständig.

• Sie verantworten die Leitung und Weiterentwicklung des Innovation Centers.
• Sie führen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch und generieren Forschungsansätze und -projekte. Darüber hinaus 

gehört die Weiterentwicklung von Forschungsprojekten ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet.
• Sie führen als Abteilungsleiter die Projektleiter mit Ihren Mitarbeitenden und sorgen entsprechend für die Etablierung von

effizienten Managementstrukturen und -prozessen.
• Sie sind für die Planung, Organisation, Koordination und Steuerung der Projektplanung sowie -entwicklung zuständig und

übernehmen die Verantwortung für die Optimierung von Produkten und technischen Prozessen.

Qualifikation

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Masterausbildung mit der Fachrichtung Polymertechnik, oder haben eine
Promotion in Chemie sowie Berufserfahrung auf Expertenebene.

• Sie sind eine führungsstarke und entscheidungskompetente Person und besitzen Begeisterungsfähigkeit.
• Sie zeichnen sich durch Ihre Problemlösungsfindung aus und bringen Erfahrungen in der Geschäftsentwicklung mit.
• Sie überzeugen durch eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, mit ausgezeichneten zwischenmenschlichen

Fähigkeiten sowie durch professionelles Auftreten und Überzeugungskraft.
• Sie haben Verständnis für die Gesetze und Vorschriften, die für die Branche gelten.
• Sie zeichnen sich zudem durch Ihre hohen moralischen Standards und professionale Integrität aus und sind erfahren in

der Leitung / Führung von Teams.
• Sie bringen eine starke Affinität zur Forschung mit und sind versiert in der Leitung und Verwaltung von F&E Projekten

und achten dabei auf die Ergebnisorientierung.
• Sie zeichnen sich durch Ihre interne und externe Kundenorientierung aus.
• Sie legen den Fokus auf Digitalisierung und nutzen die Chancen.
• Sie bringen die Bereitschaft und den Willen zur Veränderung mit und sind erfahren im Bereich des Selbstmanagements

und haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
• Sie sprechen Englisch verhandlungssicher und idealerweise können Sie auf holländische bzw. deutsche Sprachkenntnisse

zurückgreifen.

Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möchten, dann sollten Sie Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Kennziffer WP 2251 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder
postalisch an folgende Adresse senden: Walter partners Managementberatung GmbH, Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim,
Germany, z. H. Herr Jürgen Walter. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!


