
 

 

Standort: Region Münster/ Osnabrück 
Mittelständische Firmengruppe 

Leiter technische Unternehmens- und Produktentwicklung (m/w/d) 
Sie sind der Antriebsmotor für Nachhaltigkeit / Digitalisierung / Innovation! 
 
Wir sind eine Firmengruppe mit 280 Mitarbeitenden und produzieren an drei Standorten technische Betonbauteile als Lösungen für 
individuelle Anforderungen. Durch eine klare Marktorientierung und stetige Weiterentwicklung der Produkte haben wir uns mit 
unseren Standorten einen sehr guten Ruf erworben. Als mittelständisches Unternehmen zeichnen wir uns durch eine klare 
Unternehmensstrategie, gewachsene Strukturen und einen fairen Umgang mit unseren Mitarbeitern aus. Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir einen Leiter für die technische Unternehmens- und Produktentwicklung (m/w/d), der mit großem Engagement 
und Weitblick die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation verantwortet. 

Ihre Aufgabe: Aufgrund Ihrer technischen und strategischen Kompetenz richten Sie den 
Blick auf die Weiterentwicklung des Unternehmens und der Produkte. Sie berücksichtigen 
dabei die Themen Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit und erkennen deren 
Bedeutung für das Unternehmen. Es ist gefordert, den Veränderungen im Markt und bei den 
Produkten gerecht zu werden und die Unternehmensgruppe gemeinsam mit der 
Geschäftsführung für die Zukunft aufzustellen. Ziel der Besetzung ist es, langfristig die 
technische Kompetenz der Unternehmensgruppe zu sichern und auszubauen. Wir suchen 
die Persönlichkeit, die Spaß daran hat, strategische Verantwortung zu übernehmen, neue 
Impulse und Ideen liefern kann und so die Zukunftsfähigkeit der Unternehmensgruppe 
langfristig sichert! 

 Motor für Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung und Innovation 

 Steigerung der technischen 
Kompetenzen in Zusammenarbeit 
mit dem Technischen Büro 

 Förderung der Produktentwicklung 
 Digitalisierung von Prozessen  
 Personalführung und -entwicklung 

Ihr Profil: Nach Abschluss eines technisch ausgerichteten Studiums oder einer 
entsprechenden Ausbildung konnten Sie bereits mehrere Jahre Führungserfahrung in der 
technischen Verantwortung in einem produzierenden Unternehmen der Bauindustrie / dem 
Baugewerbe sammeln. Sie denken unternehmerisch, verfügen über den Willen, Themen 
nach vorn zu treiben und können Ihre Mitarbeiter motivieren und mitnehmen. Neben einer 
werteorientierten Haltung ist auch Ihre Überzeugungskraft unverzichtbar. Wichtig sind uns 
darüber hinaus Ihre Kommunikationsfähigkeit sowie eine positive Ausstrahlung und der 
Wille, mit Spaß und Kreativität die Organisation weiterzuentwickeln! 

 Technisches Studium
 Führungserfahrung und -kompetenz
 

 
 

 
 Eigenverantwortliche und 

selbständige Arbeitsweise 

 

Wenn Sie sich von der Beschreibung angesprochen fühlen und jetzt den nächsten Schritt in eine 
verantwortungsvolle Position suchen, freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Wir bieten Ihnen eine 
offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien sowie die Sicherheit eines ertragsstarken 
Unternehmens. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der 
Kennziffer JN407H an die von uns beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Herrn Normann, per 
E-Mail an bewerbung@vietenplus.de. Frau Fischer steht Ihnen telefonisch unter 04102 / 66 72 5-0 gern 
zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert. 

 
 

 


