
Ostwestfalen: Professioneller Gestalter im Wachstumsmarkt  

E-Mobility gesucht 

 Unser Klient ist weltweit eines der führenden Maschinenbau-Unternehmen in den Bereichen Drahtlackier- 

und Spulenwickeltechnik sowie der Automation. Hierbei ist er global der einzige Anbieter, der seinen Kunden 

maßgeschneiderte Lösungen von der Drahtherstellung über die Wickeltechnik bis zur Endmontage zur Verfügung 

stellt. Die Kombination von bewährten Lösungsstrategien mit effektiven Innovationen steht dabei immer im Vorder-
grund. Gemeinsam mit den Kunden, die größtenteils aus der Automobil- und Elektroindustrie sowie der Medizin-

technik stammen, werden im unternehmenseigenen Technikum passgenaue Lösungen erarbeitet. In einer modernen 
Entwicklungs- und Testumgebung entstehen machbare und optimierte Lösungen für den Erfolg der Kunden. Im 
Rahmen der strategischen Entwicklung und mit dem Ziel der Professionalisierung des Projektmanagements  

suchen wir die

Leitung Projektmanagement [m/w]   

 KOntaKt: Wollen Sie mit unserem Klienten die Fahrt in Richtung E-Mobility forcieren?  Sind Sie eine prägende 

Persönlichkeit im Rahmen der Professionalisierung des Projektmanagements und kann dies Ihr Beitrag zum  
Erfolg dieses zukunftsorientierten Unternehmens sein? Dann senden Sie uns bitte Ihren Lebenslauf, Zeugnisse 
und einen Hinweis zu Ihren Gehaltsvorstellungen per E-Mail unter der Kennziffer AF55-CA an bielefeld@capera.de. 
Bei Fragen stehen wir, Andrea Förster unter 0521 430 601 91 oder Cornelia Dettmer unter 0521 430 601 92,  
gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns auch abends und am Wochenende. Wir sind diskret und freuen uns auf 

ein erstes Gespräch.

 iHre aUfgaben:  

• Aufbau, Pflege und Entwicklung nationaler und   
 internationaler Kundenbeziehungen, insbesondere zu  

 den OEM´s der Automobilindustrie 

• Verantwortung für die Erstellung wettbewerbsfähiger  
 Angebote in aktiver und strategischer Kooperation   

 mit dem Vertrieb

• Gesamtverantwortung für Termine, Qualität und   
 Kosten 

• Führen von acht Projektleitern an zwei Standorten   
 unseres Klienten

• Weiterentwickeln der Prozesse im Team und zu den   
 relevanten internen und externen Schnittstellen

• Steigerung von Effizienz und Termintreue im Verlauf   
 der gesamten Prozesskette  

• Etablieren und Umsetzen eines praxisnahen Projekt-  
 reportings 

 iHr PrOfil: 

• Sie haben ein ingenieurwissenschaftliches Studium  
 erfolgreich abgeschlossen

• Sie sind eine Führungspersönlichkeit und erfahren   
 im Management anspruchsvoller, komplexer Projekte  

 im Umfeld der Automobilindustrie

• Sie sind versiert im Einsatz von aktuellen 
 Reportingtools und in der Anwendung und Entwick-  

 lung von zielorientierten Analysen 

• Sie pflegen einen offenen Austausch zu internen   
 und externen Schnittstellen und agieren sicher   

 auch in einem internationalen Umfeld 

• Sie denken in Lösungen und meistern gemeinsam   
 mit Ihren Teams auch echte Herausforderungen
• Sie verfügen über verhandlungssichere englische   
 Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

• Sie sind national und international reisebereit
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