Managementaufgabe mit Perspektive
für technologisch führende
Produktlösungen

Abteilungsleiter
mechanische Entwicklung

(m/w)

// Das Unternehmen

bietet Innovationen im Bereich Fleischportionierung und der nachfolgenden Prozesse und ist mit

seinem starken Wachstumskurs Marktführer in seinem Bereich. Eine technologische Besonderheit
der Maschinen ist die gewichtsgenaue und resteoptimierte Verarbeitung von Rotﬂeisch. Ein

künftiger Schwerpunkt in der Entwicklung ist die Integration und Verkettung der Maschinen mit

Verpackungsmaschinen hin zu Linien mit größtmöglicher Automatisierung, höherer Efﬁzienz und
Verfügbarkeit.

Als Tochtergesellschaft gehört das Unternehmen zu einer großen deutschen mittelständischen
Unternehmensgruppe, die in der Verpackungsindustrie tätig ist. Diese ist mit einem Umsatz

oberhalb 1 Mrd. Euro und ihren weltweit über 5.000 Mitarbeitern sehr erfolgreich und mit mehr als
80 Vertriebsgesellschaften auf allen Kontinenten vertreten.
// Die Position

ist auf Abteilungsleiterebene angesiedelt mit direkter Berichtslinie zum Leiter Entwicklung. Sie
wurde im Zuge des starken Unternehmenswachstums neu geschaffen. Die Abteilung umfasst

derzeit 6 Mitarbeiter. Die Position beinhaltet die Kosten- und Budgetverantwortung für die Abteilung.
Sie bietet eine konkrete Weiterentwicklungsmöglichkeit.
Folgende Stichpunkte umreißen die Verantwortung:
// Verantwortung für die Neuentwicklung

// Strategische Ausrichtung der Entwicklung im unternehmerischen Sinne und auf Basis der
Entwicklungsstrategien des Unternehmens

// Sicherstellen der Durchführung der Entwicklungsprojekte gemäß des gültigen
Entwicklungsprozesses

// Planung, Koordinierung und Überwachung von Entwicklungsaufgaben und -projekten
// Führung und Weiterentwicklung des Konstruktions- und Entwicklungsteams

// Kontinuierliche Weiterentwicklung der Prozesse und Systeme der Konstruktion und
Entwicklung

// Kosten und Budgetverantwortung für den Bereich mechanische Entwicklung
// Unsere Erwartung

Um die Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können, sollte der Positionsinhaber mehrere Jahre
gehaltvolle Berufserfahrung, gerne bereits als Projektleiter (m/w) oder Teamleiter (m/w), in der

Entwicklung im Maschinen- / Sondermaschinenbau gesammelt haben. Ideal wäre eine bisherige
Tätigkeit bei einem Hersteller aus der Verarbeitung von Lebensmitteln.

Bitte fühlen Sie sich angesprochen, wenn Sie sich als durchsetzungs-, kommunikationsstarke und
integrierende Führungspersönlichkeit mit strategischem Weitblick fühlen. Eine strukturierte,

lösungs- und kostenorientierte, sowie selbständige und analytische Arbeitsweise sind ebenso
wichtig.

Die Aufgaben erfordern darüber hinaus Kenntnisse:

// in den gängigen Softwareprogrammen (CAD Solid Works, Ofﬁce, SAP)
// in Konstruktionsmethoden, FEM

// in aktuellen Sicherheitsnormen (z. B. Maschinenrichtlinie)
// in Patent- und Schutzrechen sowie
// in der englischen Sprache

Der Dienstsitz beﬁndet sich in einer sehr lebenswerten Region im Süden Bayerns und ist
verkehrstechnisch gut zu erreichen.
// Kontakt

Wenn Sie an dieser sehr verantwortungsvollen und facettenreichen Position interessiert sind, steht
Ihnen unsere Beraterin Barbara Schmid für einen ersten Kontakt unter der Mobilnummer 01622343297 zur Verfügung. Absolute Diskretion ist für uns oberster Grundsatz.

Auf jeden Fall freuen wir uns über Ihre Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien,
Angabe des Gehaltswunsches / Eintrittstermins). Schicken Sie diese bitte unter Angabe der
Kennziffer 3000-292 an b.schmid@bt-personalberatung.de
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