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Unser Klient ist ein international agierender Automobil- und Nutzfahrzeugausrüster mit 

zahlreichen Standorten im In- und Ausland. Mit rund 80.000 Mitarbeitern und rund 

12 Mrd. Euro Umsatz in 29 Ländern zählt er als führender Entwickler und 

Produzent von Komponenten, integrierten Systemen und Modulen zu den 

anerkannten Partnern der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie.  

In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen zu einem Komplettanbieter und 

Systemlieferanten entwickelt. Das Technologieunternehmen mit globalem 

Marktauftritt bietet innovative Produkte und Systeme, die zur Entwicklung des 

intuitiven, d.h. system- und sensorunterstützten Fahrens beitragen. In seinen 

Marktsegmenten gehört unser Klient unzweifelhaft zu den Top-Playern.  

Eine von vier Business Groups beschäftigt sich unter anderem mit Entwicklung und 

Produktion von Produkten für die Schalt- und Fahrer-Schnittstellenmodule. Diese 

Schnittstellen steuern z.B. die Klimaanlagen und die Multimedia-Applikationen und 

tragen durch ihr ergonomisches Design zu höherem Nutzerkomfort und einer 

optimierten Sicherheit bei. 

Für diese in der Mitte Deutschlands ansässige Produktlinie suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine menschlich und fachlich überzeugende 

Führungspersönlichkeit als 

 

PROJEKTLEITER (m/w) 

 

HAUPTAUFGABEN 

 

Durch professionelles Management komplexer Top-Projekte von größerem Umfang (€ 50 bis 

300 Mio.), strategischer Bedeutung und mit hohem Koordinationsaufwand, sichern Sie die 

Einhaltung definierter Leistungsziele vor allem in Bezug auf Qualität, Kosten, Rentabilität, 

Lieferverlässlichkeit und Timing.  

Im Rahmen der kompletten Programm- oder Systemkoordination zwischen mehreren Projekt-

teams an unterschiedlichen Standorten stellen Sie sicher, dass alle Projektschritte in 

Übereinstimmung mit den Unternehmens- und Kundenerwartungen erfolgen.  
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VERANTWORTUNGSRAHMEN 

 

In dieser verantwortungsvollen und herausfordernden Position  

 stellen Sie sicher, dass die Projektziele - KPIs - hinsichtlich Rentabilität, 

Qualität, Kosten und Termineinhaltung erreicht werden. 

 

 planen, überprüfen und genehmigen Sie die Aufgaben und Tätigkeiten der 

Projektteam-Mitglieder. 

 

 erstellen Sie die entsprechenden Zeitpläne, um die Projektmeilensteine zu 

erreichen. 

 

 planen und überwachen Sie die notwendigen Projektressourcen. 

 

 klären Sie sämtliche projektbezogenen Fragen in Zusammenarbeit mit den 

beteiligten Bereichen unter Nutzung der Projekt-Eskalation. 

 

 definieren Sie den Projektumfang. 

 

 planen und managen Sie das komplette Projektbudget. 

 

 präsentieren Sie den Projektstatus und bereiten Entscheidungsvorlagen 

für das „Project Validation Commitee“ und das „Project Management 

Commitee“ vor. 

 

 stimmen Sie sich regelmäßig in enger Kommunikation mit dem Kunden 

über die Projektfortschritte ab. 

 

 koordinieren Sie sämtliche Kommunikation mit dem  Kunden und sorgen 

für ein reibungsloses Problemlösungsmanagement. 

 

 führen Sie fachlich alle Mitglieder des Projektteams. 
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AUSBILDUNG/ ERFAHRUNG 

 

 Ingenieursstudium (TU/TH/FH) der Elektrotechnik oder des 
Maschinenbaus mit Abschluss „Master Degree“ 

 

 mind. 10-jährige Berufserfahrung im Management komplexer Entwick-
lungsprojekte im Automobilbau OEM 

 

 ausgeprägte Methodenkompetenz (V cycle) 
 

 nachweisbare Kompetenzen in der Führung funktionaler Organisationen 
 

 tiefes betriebswirtschaftliches Verständnis für Entwicklungs-, Produkt- und 
Herstellungskosten 

 

 fließende englische Sprachkenntnisse 
 

 gute französische Sprachkenntnisse sind von Vorteil 
 

 

PERSÖNLICHE KOMPETENZEN 

 

 Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

 Abstraktionsvermögen 

 Team- und interkulturelle Konfliktfähigkeit 

 Überzeugungsstärke und kommunikative Persönlichkeit 

 Durchsetzungsvermögen 

 Sicheres Auftreten 

 Konfliktfähigkeit 

 Selbständigkeit 

 


