
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Auftraggeber ist ein mittelständisches Unternehmen, welches weltweit agiert und
sich auf hochwertige und innovative Produkte im Bereich Lack spezialisiert hat. Das
Unternehmen ist am Markt erfolgreich etabliert, entwickelt und vertreibt heute weltweit
Lack-Produkte über viele Branchen hinweg. Für eine Niederlassung in Norddeutschland
suchen wir für unseren Kunden einen

Laborleiter / Leiter F & E (m/w/d)

Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möch-
ten, dann sollten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Quelle/Portal
und der Kennziffer WP1901 , bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende
Adresse senden: Walter & Partner Managementberatung, Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim, z. Hd.
Herr Jürgen Walter. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.:
+49(0)621–300 99 400 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Profil

• Sie sind verantwortlich für die operative
Steuerung des Entwicklungslabors bzw. des
anwendungstechnischen Labors, welche mit
moderner Technik ausgestattet sind

• Sie gewährleisten die stetige Weiterentwicklung
des bestehenden Portfolios sowie die Entwicklung
von neuen innovativen und marktfähigen
Produkten / Lacken

• Sie setzten eigenständig und ergebnisorientiert
Projekte sowie individuelle Kundenanforderungen
um

• Sie stellen reibungslose und schnittstellenüber
greifende Prozessabläufe sowie deren kontinuier-
liche Optimierung sicher

• Sie dokumentieren und werten Versuchs-
ergebnisse der Entwicklungsprojekte aus

• Sie konzipieren Laborversuche
• Sie führen, motivieren und entwickeln Ihre

Mitarbeiter zielgerichtet
• Sie richten den Bereich Forschung & Entwicklung

strategisch und zukunftsorientiert aus
• Sie verfügen über Erfahrung in der Zusammen-

arbeit mit angrenzenden Bereichen sowie im
Agieren als Ansprechpartner für externe Anfragen

Qualifikation

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium
zum Lackingenieur, Lacklaborant oder eine ver
gleichbare Qualifikation

• Sie können auf eine mehrjährige Berufserfahrung
im Bereich der Entwicklung von Lacken zurück-
greifen

• Sie sind eine kundenorientierte Persönlichkeit mit
hoher Ziel- und Lösungsorientierung

• Sie besitzen eine hohe Sensibilität für die Berück-
sichtigung von Unternehmenszielen und die
Orientierung am Markt und dessen
Zukunftstendenzen

• Sie koordinieren das Team sowie die Planung und
Umsetzung der Aufgaben zielgerichtet

• Sie zeichnen sind durch gute Kommunikations-
fähigkeiten, Eigen-initiative sowie Kreativität aus

• Sie besitzen die Fähigkeit, Ihre erworbene
Fachkompetenz im Bereich der Entwicklung gezielt
mit den Vertriebszielen zu verbinden

• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse
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