
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Auftraggeber ist ein sehr erfolgreiches und ertragsstarkes mittelständisches
Unternehmen mit langjähriger Firmengeschichte. Das Unternehmen konzentriert sich auf
die Entwicklung, den Bau, das Engineering und den weltweiten Vertrieb von präzisen und
zuverlässigen Sondermaschinen. Der Vertrieb ist national und international tätig. Für die
Leitung des Teams Konstruktion und Entwicklung suchen wir Sie als

Leiter Konstruktion Maschinenbau (m/w/d)

Unser Kunde bietet eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit guten
Entwicklungsmöglichkeiten.

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 1830 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende Adresse sen-
den: 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 kennen zu lernen!

Profil

• Sie sind verantwortlich für die Leitung des Teams
der mechanischen Kon-struktion bestehend aus
Ingenieuren, Technikern und Zeichnern sowie die
Bereiche Hydraulik/Pneumatik und technische
Dokumentation

• Sie sind mit der Entwicklung und Konstruktion
anspruchsvoller Systeme vertraut

• Sie sind verantwortlich für die Erarbeitung von
kundenspezifischen Lösungen und Kleinserien

• Sie begleiten Kundenprojekte und sind für die
innovative Weiterentwicklung bestehender
Produktlinien verantwortlich

• Sie definieren und optimieren Prozesse im
Verantwortungsbereich

• Sie sind verantwortlich für die Erstellung der
technischen Dokumentationen für das
Unternehmen

• Sie arbeiten eng mit den Abteilungen
Elektrokonstruktion, Einkauf, Montage und
Service zusammen

• Sie sind außerdem in die technische Beratung
unserer Kunden eingebunden

Qualifikation

• Sie können auf ein erfolgreich abgeschlossenes
Studium im Bereich Maschinenbau oder eine ver
gleichbare Qualifikation zurückgreifen

• Sie verfügen über eine mehrjährige
Berufserfahrung im Sondermaschinenbau

• Sie können idealerweise auf praktische Erfahrung
auf dem Gebiet der Sondermaschinen zurück
greifen

• Sie konnten bereits Führungserfahrung als Team-
oder Projektleiter sammeln

• Sie zeichnen sich durch analytische Kompetenz
und konzeptionelle Fähigkeiten aus

• Sie arbeiten teamorientiert und verfügen über ein
hohes Maß an Eigeninitiative und Selbständigkeit

• Sie besitzen gute Kenntnisse in 2 + 3D
CAD-Systemen

• Sie beherrschen die Office-Palette
• Sie zeichnen sich durch ein sicheres Auftreten

sowie eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit aus
• Sie arbeiten selbstständig und strukturiert
• Sie können auf gute Englischkenntnisse zurück

greifen
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