
Mein Klient ist ein wachstumsstarker, mittelständischer Spezialist für fördertechnische Lösungen für die 

Automobilindustrie und andere industrielle Bereiche. International aufgestellte, namhafte OEM’s und 

Zulieferer sind begeistert von Qualität, Flexibilität und Termintreue des Unternehmens, und knapp 100 

Mitarbeiter/innen sichern dieses Versprechen mit Ihrem begeisterten Engagement und Know-how. 

Eingebettet in eine Unternehmensgruppe für Automatisierungslösungen im Sinne von Industrie 4.0 

gehört mein Klient zu einem attraktiven und sicheren Arbeitgeber in der Region Oberpfalz. 

 

Im Zuge des konsequenten Ausbaus der Strukturen suchen wir eine weitere fachlich und menschlich 

überzeugende Persönlichkeit als   

 

Gruppenleiter (m/w) 
Mechanische Konstruktion  
 

Ihre Aufgabe.  

• Sie führen innerhalb der Konstruktionsabteilung ein Projektteam 

• Sie klären selbständig die Layout- und Konstruktionsanforderungen mit den jeweiligen Kunden 

• Sie unterstützen den Projektleiter vor Ort von der Planungsphase bis hin zur Abnahme der 

kompletten Anlage 

• Sie erstellen und planen mit Ihrem Team die komplette Anlage in der Förderetechnik  

 

 

Ihr Profil. 

• Idealer Weise verfügen sie über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung 

Maschinenbau (FH/TU) oder eine vergleichbare Ausbildung als Maschinenbau-Techniker mit 

relevanter Berufserfahrung im Maschinenbau 

• Idealerweise haben Sie schon erste Führungs- oder Projektmanagementerfahrung 

• Sie verfügen über gute CAD-Kenntnisse (Microstation, Solid Works 2016)  

• Sie bringen Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit mit sowie eine eigenverantwortliche und 

selbständige Arbeitsweise 

• Sie arbeiten gerne im Team und verfügen über klare Kommunikationsfähigkeit 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus ebenso wie 

Reisebereitschaft – auch im internationalen Umfeld 

 

 

Mein Klient bietet. 

Flache Strukturen sichern schnelle Entscheidungen und nachhaltiges Handeln zählt von jeher zu den 

gelebten Grundwerten. Zudem bieten wir einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, 

modernen und innovativen Unternehmen.  

Mit unserem Standort in einer attraktiven Freizeitregion, bieten wir eine ausgewogene Work-Life-

Balance – Sie arbeiten dort, wo andere Menschen gerne Urlaub machen. 

 

Gerne stehe ich Ihnen für weitere Informationen in einem ersten Telefonat zur Verfügung.  

Intern: 2018/039 


