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Unser Auftraggeber ist spezialisiert im Bereich Sondermaschinenbau mit ca. 150
Mitarbeitern eines weltweit agierenden Unternehmens und Spezialist für Produkte
aus Umformungs- und Stanztechnik. Für das Geschäftsfeld Umform- und
Stanztechnik, welches sich mit der Auslegung, Konstruktion und Fertigung von
Maschinen und Anlagen beschäftigt, wird im Zuge einer Nachfolgeregelung in
einem der Werke mit Standort in Süddeutschland ein hochmotivierter

technischer Leiter (m/w)

für Gestaltungs- und Entwicklungsaufgaben bei namhaftem Sondermaschinenbau-
hersteller gesucht.

Ihre Aufgaben:
• In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die Führung der technischen Abteilung
• Sie sind u.a. verantwortlich für die kosten- und termingerechte Planung und Abwicklung

projektbezogener Konstruktionsaufträge nach Kundenspezifikation und Branchen-
standard bis zur Freigabe der Aufträge für die Produktion und Montage

• Neben der Koordination und Steuerung der Projektteams bei den einzelnen
Entwicklungsvorhaben sind Sie kompetenter Ansprechpartner für die Durchführung von
hydraulischen und mechanischen Berechnungen und Auslegungen sowie von speziellen
hydraulischen und mechanisch technischen Entwicklungen.

• In enger und vernetzter Zusammenarbeit mit der Konstruktion und Entwicklung an den
Standorten wirken Sie an der weiteren Standardisierung und dem Innovationsmana-
gement ebenso mit wie an der Optimierung der Schnittstellen zu anderen Abteilungen,
so z. B. des Vertriebes, der Produktion und Materialwirtschaft sowie dem Projekt- und
Produktmanagement.

Was Sie mitbringen sollten:
• Auf der Basis Ihres erfolgreich abgeschlossenen Maschinenbaustudiums zum Diplom

Ingenieur (m/w) (TU/FH/BA) verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung im
Sondermaschinenbau, die Sie idealerweise bei einem Maschinenhersteller erworben
haben.

• Erfahrung in der technischen Auslegung von Projekten und fundierte Führungserfahrung
bringen Sie eben so mit wie ausgeprägtes Fachwissen der relevanten Normen und
Vorschriften und der Maschinenrichtlinien mit. Wünschenswerterweise haben Sie erste
Erfahrungen mit Fluidplan, gute CAD Kenntnisse, idealerweise in 3D.

• Als team- und kundenorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägter Ziel- und Lösungs-
orientierung überzeugen Sie neben konzeptionellen und analytischen Fähigkeiten durch
Eigeninitiative und Selbständigkeit

• Aufgrund Ihrer positiven Ausstrahlung sowie Ihrer Überzeugungs- und Durchsetzungs-
stärke sind Sie in der Lage - sowohl intern als auch extern - langfristig Beziehungen
aufzubauen und zu pflegen.

• Gute Englischkenntnisse und Reisebereitschaft setzen wir voraus.
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Reizt Sie diese Gestaltungs- und Entwicklungsaufgabe für Ihren nächsten
Karriereschritt?

Wenn dies der Fall sein sollte, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (mit
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihres Gehaltswunsches), die Sie bitte -
bevorzugt per E-Mail - an info@wpmb.de oder per Post an:
Walter & Partner Managementberatung, Friedrichsplatz 1, 68165 Mannheim senden.

Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sind selbstverständlich.

Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen!


