
 

Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

Leiter in der Forschung und Entwicklung (m/w/d)

Referenz Nummer: 1328757
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Celle

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie sind für die fachliche und disziplinarische Führung der Mitarbeiter in der Forschung und
Entwicklung verantwortlich
-Sie planen Ressourcen für die Entwicklungsprojekte in Abstimmung mit den
Fachabteilungsleitern und dem Projetmanagement
-Sie planen und führen Produktwartungen durch
-Sie sind zuständig für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter in der
Forschung und Entwicklung
-Sie stellen die Produktqualität und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicher
-Sie verbessern kontinuierlich die Prozesse, Methoden, Qualität und Standardisierung
-Sie entwickeln die Technologie Roadmap weiter und setzen diese auch um
-Sie stellen die Anwendung des Entwicklungsprozesses um
-Sie unterstützen technische das Produktmanagement und Vertrieb
-Sie berichten an der Bereichsleiter der Technik

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein erfolgreich absolviertes Studium in einem technischen Bereich mit sehr
guten Kenntnissen in der Elektrotechnik
-Sie besitzen mehrjährige nachweisliche Führungserfahrung in der Forschung und Entwicklung
-Sie arbeiten selbstständig und strukturiert

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.

hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.              

http://www.e-experts.de
https://twitter.com/allatnet_jobs
https://de-de.facebook.com/pages/AllatNet-Recruiting/255549127822968
https://www.xing.com/profile/Christian_Baur6?preview=true


-Sie verfügen über Kommunikations- und Durchsetzungsvermögen
-Ihre guten Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab

Interesse an einer neuen Herausforderung?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Mail unter bewerbung@e-experts.de

Sie möchten sich lieber schnell und unkompliziert bewerben? Gerne können Sie uns jetzt auch
Ihre Bewerbung per WhatsApp unter der Nummer +49 (0) 751 56 84 97 30 zukommen lassen.

Wir freuen uns auf Sie!
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