Weltweit aufgestellter Automatisierer mit Fokus Automotive Industry
Standort: Norddeutschland

Technischer Leiter (m/w/d) / Montagelinien für die Automobilindustrie
Als Tochtergesellschaft eines weltweit aktiven Automatisierers unterstützen wir schwerpunktmäßig die globale
Automobilindustrie. Wir liefern komplexe Anlagen für die Montage von automotiven Kernkomponenten und –systemen. Unseren
Kunden bieten wir klare Wettbewerbsvorteile durch straff automatisierte und digitalisierte Montagelinien, die flexibel anpassbar
sind. Unsere Kernkompetenz: wir verfügen über fundiertes technisches Know How, langjährig erfahrene Spezialisten in der
Konstruktion und Montage sowie ein flexibles, gut aufgestelltes Projektmanagement. Für die Führung unserer technischen Bereiche
und als Sparringspartner für unsere Projektorganisation suchen wir einen konstruktionserfahrenen Technischen Leiter (m/w/d).
Sie übernehmen die spannende Verantwortung für die technische Realisierung
• Führung der Mitarbeiter (ca. 250),
hochkomplexer Kundenprojekte, von der Konstruktion, über die Montage, bis zur AnlagenSteigern technischer InnovationsInbetriebnahme. In einer fundierten Einarbeitungsphase nehmen wir uns gemeinsam die Zeit,
um Ihnen einen guten Einblick in unsere Kultur und unsere Prozesse zu ermöglichen. Sie sind kompetenz und unternehmerischer
eingebunden in die Klärung technischer Details, auch im Kontakt mit unseren Kunden und Haltung
unterstützen Ihre Teams auf der jeweiligen Baustelle. Im Haus treiben Sie eine fach- und • Fördern einer fach- und hierarchiehierarchieübergreifende, effiziente Zusammenarbeit aller Funktionsbereiche voran und
übergreifenden Zusammenarbeit in
stärken damit eine an den Kunden- und Projektzielen orientierte, vertrauensvolle und
Kundenprojekten
lösungsorientierte Teamarbeit, ohne die Orientierung an technischen Standards aus dem • Verantwortung für Termin- und
Blick zu verlieren. Schließlich entwickeln Sie Ihre Mannschaft, stärken damit die technische Budget-konforme Leistungen
Innovations- und Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens sowie eine unternehmerische
Haltung bei allen Mitarbeitern.
Nach einem Studium (Maschinenbau, Engineering o.ä.) haben Sie sich der Konstruktion im
Sondermaschinen- oder Anlagenbau verschrieben, ideal mit Konzentration auf den Bereich
Automotive. Als erfahrene Führungskraft sind Sie es gewohnt, mit Ihrer Mannschaft
Leistungen „in time und budget“ bereitzustellen. Ihre ausgeprägte technische
Lösungskompetenz haben Sie in großen und komplexen Kundenprojekten zur Entschärfung
kritischer Situationen ins Feld führen können. Ihr Markenzeichen: ein gesunder
Pragmatismus, mit dem Sie eine gute Balance zwischen einer flexiblen kundenorientierten
Projektarbeit und einer hohen Qualität technischer Leistungen und Standards erreichen.
Wichtig ist für uns Ihr fachlich starker technisch-konstruktiver Hintergrund, dazu wünschen
würden wir uns Kenntnisse im Bereich e-mobility.

• Background: Leitung eines Bereiches
Konstruktion oder Operations /
Automotive Montagelinien
• Führungsstärke
• Hohe fachlich-technische Kompetenz
• Vertraut mit komplexem, funktionsübergreifendem Projektmanagement

Wenn diese sehr anspruchsvolle Führungs- und Managementaufgabe Sie reizt und Sie einen Schritt auf
Ihrer Karriereleiter gehen wollen, dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Wir bieten Ihnen
spannende Entwicklungsmöglichkeiten, der Aufgabe angemessene Rahmenbedingungen sowie die
Sicherheit eines international ausgerichteten, wachsenden und finanziell unabhängigen
Unternehmens. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der
Kennziffer CV760H an die von uns beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Frau Vieten, Große
Str. 28-30, 22926 Ahrensburg oder per E-Mail an bewerbung@vietenplus.de. Frau Richter und Frau
Fischer stehen Ihnen telefonisch unter 04102 / 66 72 5-0 gern zur Verfügung. Vertraulichkeit ist
garantiert.

