GmbH ist die Holdinggesellschaft
vier mittelständischer Unternehmen, deren Kompetenz im Bereich der Elektrotechnik und Kunststoffverarbeitung liegt. Als eine inhabergeführte
Unternehmensgruppe, tätig in zwei Branchen,
an drei Standorten mit insgesamt vier operativ
tätigen Unternehmen und unseren insgesamt
rund 500 Mitarbeitern sind wir bodenständig

und wertorientiert. Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Produkte und erarbeiten die
besten Lösungen im Team mit unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern. team made
– weil das, was wir tun, immer ein Teamerfolg ist.

Zur Unterstützung unseres Teams such wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

PROJEKTMANAGER AUTOMATISIERUNG (M/W/D)
IHRE AUFGABEN
»

Realisierung und Optimierung von Produktionsabläufen in bestehenden Fertigungsstrukturen mit
Fokus Mensch/Maschine/Prozess

»

Erstellen von Machbarkeitsanalysen

»

Verantwortung für das Einhalten von Terminen und Kosten

»

Aufnahme von Lasten und Pflichtenheften

»

Verantwortung für die Koordination des Projektteams und aller relevanter Stakeholdern

»

Mitwirkung bei der Erarbeitung von Standards in Abstimmung mit dem gesamten Produktionsnetzwerk

IHR PROFIL

» Abgeschlossene Ausbildung als staatlich geprüfter Techniker Elektrotechnik oder einen BachelorAbschluss in Elektrotechnik, Mechatronik oder Wirtschaftsingenieurwesen
» Erste Berufserfahrung aus dem Bereich der Automatisierungstechnik und systematischer Optimierung von Fertigungssystemen

» Ausgeprägte analytisches Prozess- und Methodendenken
» Kommunikationsstarke Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und einer ziel- und
ergebnisorientierten Arbeitsweise
» Geübten Umgang mit MS-Office
» Gute Englischkenntnisse

WIR BIETEN IHNEN
»

Eine verantwortungsvolle, herausfordernde und zugleich abwechslungsreiche und inhaltlich
sehr anspruchsvolle Tätigkeit

»

Zukunftsgerichtete Aufgaben in einem engagierten Team und einem familiengeführten Unternehmen welches sich mit hoher Dynamik stets weiterentwickelt und seit über 70 Jahren erfolgreich
im Markt aktiv ist

»

Offene Türen, schnelle Entscheidungswege und eigenverantwortliches Handeln zeichnen unsere
Arbeitskultur aus

»

Die Möglichkeit, die Zukunft in einer wachsenden mittelständischen Unternehmensgruppe aktiv
mitzugestalten

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins. Senden Sie uns diese bitte ausschließlich per Email (max.
12 MB, im pdf-Format) an Frau C. Bockhold: bewerbung@ebg-group.com

