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IHRE AUFGABEN:

Deine Hauptaufgabe ist das Koordinieren von Entwicklungsprojekten im Bereich

Mähroboter mit Schwerpunkten auf Elektronik, Software sowie cloudbasierter

Connectivity.

Dafür stehst du im engen Austausch mit internen Ansprechpartnern sowie

Entwicklungs- und Testing-Dienstleistern, um die Fortschritte im Projekt

hinsichtlich Zeit, Kosten und Qualität sicherzustellen.

Zusätzlich übernimmst du die Planung und die Verwaltung von Software Releases

inklusive Tests und deren Freigabe.

IHR ANFORDERUNGSPROFIL:

Du hast eine höhere Ausbildung (HTL, Uni, FH) mit einem Technik- oder

Projektmanagementschwerpunkt erfolgreich abgeschlossen.

Erste Erfahrung im Projektmanagement, mit gängigen Planungstechniken und

Methoden zur Projektsteuerung hast du bereits gesammelt.

Du überzeugst durch Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, Organisationstalent

und sehr guten Englischkenntnisse.

Du bringst grundlegendes, technisches Verständnis von mechatronischen

Systemen inkl. Elektronik, Software und IoT mit, übernimmst gerne Verantwortung

und kannst dich in schwierigen Situationen behaupten.

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 € 41.452,18 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

17.000 Beschäftigten dauerhaft attraktive

Zukunftsperspektiven.
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FÜR JEDE PERSÖNLICHKEIT
DER PASSENDE JOB
STARK. STIHL.

Projektkoordinator/in
Funktionen und Robotik
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