Posi on:

Senior Project Engineer (m/w/d)

Unternehmen: ein mark ührender Mi elständler
Das könnte er sein ‐ Ihr neuer Arbeitgeber:
Unser Kunde ist ein bedeutender Player als Anbieter von Lagersystemen. Weltweit im Markt präsent,
dominiert Europa die Geschä sak vitäten der Unternehmensgruppe. Neun Produk onsstandorte mit
dreizehn Geschä seinheiten stellen eine ﬂächendeckende europäische Präsenz sicher. Insgesamt er‐
wirtscha et die Gruppe mit über 1.800 Mitarbeitern mehr als 750 Millionen Euro, zu denen die deut‐
sche Einheit als wesentliches Standbein der Gruppe ein Geschä svolumen im dreistelligen
Millionenbereich beisteuert. Ob Logis kdienstleister, produzierendes Unternehmen oder Handelshaus,
Produkte unseres Kunden ﬁnden überall Verwendung. Wer dort kau , kau vom europäischen
Mark ührer.
Das Kerngeschä des Unternehmens ist die Konstruk on, Produk on und Montage von Lagertechnik‐
lösungen. Sta sche Regal‐ und Lagersysteme und ‐bühnen bilden das Herzstück der Produktpale e, die
durch weitere Module und Automa sierungslösungen sinnvoll ergänzt wird. Individualisierungmög‐
lichkeiten und die größtmögliche Annäherung der Systeme an die Bedürfnisse der Kunden stellen die
Stärke unseres Kundens dar, mit der sich das Unternehmen deutlich vom We bewerb abhebt.
Deutschland ist ein bedeutender, poten alreicher Markt für die Gruppe und wird aktuell durch eine
gut funk onierende Vertriebsstruktur erfolgreich bearbeitet. Und es geht noch mehr! Man will noch
schneller werden auf dem Weg von der ersten Anfrage bis zur Lieferung der Lösung für den Bedarf des
Kunden. Dazu wird das Engineering Team ausgebaut und wir suchen die Idealbesetzung für die Pos on
des Senior Project Engineers (m/w/d) ‐ vielleicht Sie?
Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte der Posi onsbeschreibung orien eren sich ausdrücklich an den Forderungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes in der
Fassung vom 14.08.06, das die Diskriminierung oder Benachteiligung im Arbeitsleben aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen
Herkun , der Religion oder Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung oder sexueller Iden tät verbietet. Sollten einzelne Passagen die‐
ses Anforderungsproﬁls teilweise missverständlich oder nicht eindeu g formuliert sein, so stellt dies lediglich einen formalen Mangel dar, der
keinerlei Einﬂuss auf die inhaltlichen Entscheidungskriterien zur Besetzung der vakanten Posi on hat.

Die Antworten auf Ihre ersten Fragen zur Posi on:

Ihr arbeitstäglicher Anlaufpunkt ist eine der Unternehmenspräsenzen in Deutschland. Im deutschen
Haupthaus in laufen alle Fäden zusammen, so dass Ihre Anwesenheit dort in Abständen notwendig
sein wird. Und sicherlich kommt es auch dem Ideal gleich, Sie dort in die Organisa on einzubinden.
Prinzipiell ist dies aber auch in den Präsenzen in Nord‐, West‐, Ost‐ oder Süddeutschland möglich. Ge‐
legentliche Reisen zur technischen Begleitung von Vertriebsterminen beim Kunden, beispielsweise um
detaillierter in die Lösungsﬁndung einzusteigen, sollten Sie als Auﬂockerung Ihres Arbeitsalltags und
damit nicht als Last, sondern als Lust empﬁnden.

In der täglichen Arbeit sind Sie in hohem Maß selbstbes mmt. Ihre Lösungen entwickeln Sie im Dialog
mit dem Kunden. Mögliche Kontakte reichen vom Geschä sführer oder technischen Leiter eines Kun‐
den aus dem Mi elstand über den Logis kplaner eines vom Kunden beau ragten Planungsbüros oder
die Angehörigen der Planungsabteilung eines großen Konzerns als Endkunden.
Intern tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen (m/w/d) der Berechnung zu den sta schen Grenzen des
konstruk v Machbaren aus und mit den CAD Designern (m/w/d) zu den Detaillierungen Ihres Kon‐
zepts. Hat der Kunde den Zuschlag erteilt, ist etwa ein Dri el Ihrer Arbeit erledigt. Jetzt gilt es noch das
erste detaillierte Konzept ﬁnal auszuarbeiten mit den zugehörigen konkre sierten Stücklisten und
Zeichnungen. Danach übergeben Sie Ihr Projekt an das Projektmanagement zur Montage und weiteren
Erledigung. Lediglich bei nachträglichen kundensei gen Änderungswünschen oder konstruk ven Pro‐
blemen bei der Realisierung sind Sie als Lösungsﬁnder (m/w/d) wieder gefragt. Für alle weiterführen‐
den Fragestellungen steht Ihnen Ihr Teamleiter zur Verfügung. Und bei Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung ist Ihr Geschä sführer der gesuchte Gesprächspartner.

Ihre Aufgabe ist es, die Kundenanforderung zunächst im Dialog zu konkre sieren. Dabei sind Sie
gefragt, Op mierungspoten al und Grenzen des Machbaren aufzuzeigen. Ihre wesentliche Leistung ist
es, die erarbeiteten Anforderungen in eine konstruk ve, industrialisierbare und verkau are Lösung

zu überführen. Von Ihnen erhält der Kunde das Konzept für die bestmögliche Lösung zu einem
we bewerbsfähigen und für Ihr Unternehmen ertragreichen Preis.

Diese Posi on beinhaltet eine konstruk ve Aufgabenstellung, bei der die Komplexität der Projekte die
wesentliche Herausforderung darstellt. Eine Qualiﬁka on als Diplom‐Ingenieur Stahl‐ oder Maschinen‐
bau oder eine vergleichbare Qualiﬁka on stellen daher eine gute Grundlage für Ihre Freude und den
Erfolg in der Posi on dar. Auch alterna ve Grundlagen können für diese Aufgabe eine gute fachliche
Basis darstellen, sofern sie durch einschlägige Berufserfahrung angereichert ist.

Sie beﬁnden sich bereits heute in einer Aufgabe mit planerisch/konstruk vem Hintergrund. Die Erar‐
beitung kundenspeziﬁscher Lösungen im Stahl‐ oder Maschinenbau durch die intelligente Kombina on
vorhandener Standards und die sinnvolle Ergänzung von Sonderlösungen sollte dabei ein Bestandteil
Ihrer heu gen Aufgabe sein. Aber auch eine Aufgabe mit rein konstruk vem Hintergrund, wie die der
Tragwerksplanung kann ein sinnvoller Ansatz sein, auf dem man au auen kann, um in dieser Posi on
erfolgreich zu sein.

Sie sind gerne im Kundenkontakt und haben Freude daran, komplexe technische Problemstellungen,
die dort an Sie herangetragen werden, zu einer Lösung zu führen. Sie agieren gerne im Team, sind klar
in der Kommunika on und haben auch Freude am technischen We bewerb. Dem Kunden die best‐
mögliche Lösung liefern und gleichzei g dem eigenen Haus ein ertragreiches Geschä sichern ‐ wenn
das Ihr Ding ist, dann lassen Sie uns reden!

