professionelles high - tech - recruiting

• “Fahrvergnügen pur“ mit unseren High-End-Audio-Systemen
Als deutsche Tochter einer internationalen Firmengruppe mit mehreren Standorten weltweit entwickeln und
produzieren wir innovative und hochwertige Produkte im Bereich Akustik und Kommunikationstechnik und
führen anspruchsvolle Entwicklungsprojekte für namhafte Hersteller in der Automobilindustrie durch.
Innovationskraft und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein haben uns dabei weltweit erfolgreich werden
lassen.
Um die hohen Anforderungen unserer Kunden zu bedienen und unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu
erreichen, suchen wir zur Verstärkung unserer deutschen Organisation mit Sitz im Einzugsgebiet Regensburg
einen

Project Manager Automotive (m/w)
•

Steuerung von Entwicklungsprojekten

Ihre Aufgaben:
In dieser verantwortungsvollen Position leiten Sie Ihre nationalen aber auch internationalen Projekte
bereichsübergreifend im gesamten Produktentstehungsprozess von der ersten Idee bis zur Serienreife. Dabei
steuern Sie Ihr multidisziplinäres Projektteam unter Berücksichtigung der Qualitäts-, Kosten- und Lieferziele. Zur
Sicherstellung der Kundenwünsche achten Sie permanent auf die Erreichung Ihrer Milestones und beziehen
dabei ggfs. auftretende Änderungen in Ihre Projektplanung mit ein. Sie tauschen sich intern sowie mit dem
Kunden in regelmäßigen zeitlichen Abständen zum Stand Ihrer Projekte aus und stellen eine transparente
Projektdokumentation sicher.

Wenn Sie an einer vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabe in einem innovativen und schnelllebigen Umfeld
interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte an die von uns beauftragte beratungsgruppe
wirth + partner, Zeppelinstraße 69, 81669 München oder per E-Mail an info@wirth-partner.com senden. Für
erste Fragen steht Ihnen Frau Pechmann gerne unter Tel. 089 / 45 99 58 0 zur Verfügung.

b e r a t u n g s g r u p p e

w i r t h + p a r t n e r

www.wirth-partner.com

Ihr Profil:
Ÿ erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium (Elektrotechnik, Mechatronik / Feinwerktechnik, Informatik,
usw.)
Ÿ Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Automotive-Bereich
Ÿ Elektronikkenntnisse (Hardware, Software, Signalübertragung)
Ÿ Kenntnisse der Qualitätsmanagementnormen, wie z. B. ISO 9001, IATF 16949
Ÿ gute Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsstärke und zielorientierte Arbeitsweise
Ÿ betriebswirtschaftliche Denkweise
Ÿ gute Deutsch- und Englischkenntnisse

