Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Prüftechnik für fluidische und andere Messgrößen mit
Sitz in der attraktiven und wirtschaftsstarken Region Stuttgart. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Dichtheitsprüfung,
der Durchflussprüfung und der Funktionsprüfung. Die Größe unseres Unternehmens mit flachen Hierarchien erfordert flexible
Teamplayer, die sich vollständig mit ihren Aufgaben und dem Unternehmen identifizieren und durch ihre Motivation positiv
auf die täglichen Herausforderungen reagieren können.

Zum nächstmöglichen Eintritt suchen wir einen

Ihre Qualifikation

Projektleiter (w/m)

– Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung,
bestenfalls zum Dipl.-Ing./M.Eng./B.Eng. Fachrichtung
Automatisierungstechnik, Elektrotechnik oder Mechatronik.
– Sie haben Erfahrung mit Sondermaschinen, Pneumatik,
Mess- und Regelungstechnik.
– Sie beherrschen die englische Sprache in Wort und Schrift.
– Sie sind teamfähig, kundenorientiert, zielstrebig und haben
ein gutes Organisationsvermögen.

Ihre Aufgaben
– Sie sind verantwortlich für die fachliche und terminliche
Koordination und Steuerung von Projekten zur Herstellung
kundenspezifischer Prüfeinrichtungen.
– Sie treffen die Auswahl der geeigneten Komponenten
und Verfahren zur Erfüllung der Kundenanforderungen in
Absprache mit den jeweiligen Fachabteilungen.
– Sie koordinieren unsere Lieferanten, treffen deren Auswahl
und vergeben entsprechende Aufträge.
– Sie führen im Bedarfsfall Voruntersuchungen durch.
– Sie wirken hauptverantwortlich bei der Inbetriebnahme
und Kundenabnahme mit.
– Sie sind projektbezogener Ansprechpartner für unsere
Kunden.
– Sie führen Kundenschulungen durch.
– Sie überwachen und beobachten abgeschlossene Projekte.

Ihre Entwicklungschancen
– Sie können zunehmend Personalverantwortung
übernehmen.
– Sie können größere Budgets verantworten.
– Sie können in leitender Funktion tätig werden.
Spricht Sie diese Position an? Dann schicken Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen entweder an jobs@drwiesner.de
oder per Post an unsere Personalabteilung. Wir werden
dann umgehend mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

www.drwiesner.de
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Prüftechnik aus einer Hand vom Handarbeitsplatz bis zur komplexen Prüfanlage
Dr. Wiesner Steuerungstechnik GmbH
Weststraße 4, D-73630 Remshalden
Tel. +49-(0)7151-9736-0, Fax +49-(0)7151-9736-36
info@drwiesner.de, www.drwiesner.de

