inspired by technology

BU CONSUMER /
TEAMLEITER SOFTWARE FOLIE
[ w /m / d ]

AUFGABENGEBIET:
· Sie führen das Team Software Folie und deren Mitarbeiter im Bereich Consumer
· Sie sind für die Planung und Durchführung der Maschinenprojekte im Team
Folie verantwortlich
· Sie optimieren die Arbeitsorganisation, interne Prozesse und Vorgehensweisen
rund um das Thema Software innerhalb Ihres Teams
· Sie fördern und entwickeln das Mitarbeiterteam weiter
· Sie sind in enger Abstimmung mit den anderen Führungskräften im Bereich
Software und vertreten die Abteilungsleitung
· Sie verfolgen technische Entwicklungen im Fachgebiet, schlagen Weiterentwicklungen vor und sind verantwortlich für die Umsetzung von
Weiterentwicklungen
· Sie steuern und setzen Prozesse anhand entsprechender Kennzahlen um
VORAUSSETZUNGEN:
· Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung mit Weiterbildung
zum staatlich geprüften Techniker oder ein abgeschlossenes technisches
Studium mit Berufserfahrung
· Sie haben erweiterte Kenntnisse in der Automatisierung von Sondermaschinen
( Steuerungstechnik und Robotik )
· Sie besitzen Programmierkenntnisse von Maschinensteuerungen, idealerweise des Motion Control Systems PacDrive 3 von Schneider und in der
Rockwellumgebung
· Sie besitzen ein gutes fachliches wie menschliches Urteilsvermögen,
idealerweise bringen Sie bereits erste Führungserfahrung mit
· Sie überzeugen durch Eigeninitiative und Flexibilität
· Sie verfügen über eine selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
· Sie besitzen ein sicheres Auftreten und eine gute Kommunikationsfähigkeit
· Sie haben gute Englischkenntnisse und die erforderliche Reisebereitschaft
WIR BIETEN:
· Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit bei einem
innovativen Unternehmen
· Einen sicheren Arbeitsplatz in einem inhabergeführten deutschen
Familienunternehmen
· Eine außergewöhnliche Teamkultur
· Attraktive Sozialleistungen

pester pac automation GmbH ist weltweit einer der führenden Hersteller für
nachhaltige Endverpackungsanlagen und Automatisierungslösungen. Seit
über 45 Jahren setzen wir Trends in der Entwicklung intelligenter, zukunftsweisender Maschinen-Technologie. Zu unseren Kunden zählen die namhaften Konzerne der Pharma- und Consumerindustrie. Als global agierendes
Familienunternehmen mit internationalen Vertriebs- und Servicestandorten
in 80 Ländern stehen wir in direktem Dialog mit unseren Kunden. Weltweit engagieren sich über 800 Mitarbeiter für unseren Erfolg.

pester pac automation GmbH
Personalabteilung
Hauptstraße 50, 87787 Wolfertschwenden
bewerbung@pester.com
www.pester.com
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