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Als Abteilungsleiter/in Konstruktion tragen Sie zur Entwicklung und Optimierung der

Produkte von STIHL Tirol aktiv bei.  

 

IHRE AUFGABEN:

Zu Ihren Aufgaben gehören die Leitung und die strategische Ausrichtung der

Abteilung Konstruktion.

Sie sind Ideengeber und treiben die kontinuierliche Verbesserung von Prozessen,

Qualität, Kosten und Termintreue voran.

Ihnen obliegt die technische Hauptverantwortung der Entwicklungsprojekte auf

Konstruktionsseite von der Konzeption bis zur normgerechten Umsetzung.

Dafür planen und steuern Sie die internen Kapazitäten sowie die externen Partner.

Als Führungskraft sind Sie für die Know-how- und Personalentwicklung aller

Mitarbeiter der Abteilung verantwortlich.

Sie vertreten die Abteilung intern sowie extern in verschiedenen Gremien, beraten

kompetent und zielorientiert und erläutern konstruktive Projektergebnisse.

IHR ANFORDERUNGSPROFIL:

Sie haben ein Studium mit dem Schwerpunkt Maschinenbau oder Mechatronik

erfolgreich abgeschlossen.

Langjährige, fundierte Berufserfahrung in der Konstruktion, vorzugsweise mit

ProEngineer/Creo, und im Projektmanagement bringen Sie mit.

Sie können tiefgehende Kenntnisse zu unterschiedlichen Fertigungstechnologien

(Druck- und Spritzguss, etc.) vorweisen.

Gute Englischkenntnisse sowie betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind von

Vorteil.  

Sie verfügen über mehrjährige Führungserfahrung und sehr gute methodische,

organisatorische sowie kommunikative Fähigkeiten.

Die Bereitschaft zu nationalen und internationalen Dienstreisen rundet Ihr Profil ab.

Es erwarten Sie neben vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und einem flexiblen

Gleitzeitmodell viele attraktive Zusatzleistungen, wie z. B. ein Kantinen- und

F a h r t k o s t e n z u s c h u s s  s o w i e  e i n e  b e t r i e b l i c h e  A l t e r s v o r s o r g e .  G e m ä ß

Gleichbehandlungsgesetz ist für diese Stelle ein kollektivvertragliches Mindestentgelt

von € 54.542,46 bto./Jahr (Basis 38,5h-Woche) anzugeben. Eine marktübliche

Überzahlung, abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung, ist jedoch vorgesehen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung!

Als Technologie- und Marktführer ist STIHL

weltweit in über 160 Ländern vertreten. Mit

innovativen Ideen schaffen wir Produkte von

herausragender Qualität. Als erfolgreiche

Unternehmensgruppe mit rund 3,8 Milliarden

Euro Umsatz pro Jahr bieten wir unseren

16.000 Beschäftigten dauerhaft attraktive

Zukunftsperspektiven.
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