
Marktführende Unternehmensgruppe -

Aufbau neue Produktgruppe
Unser Klient mit Sitz in Bayern ist die rechtlich eigenständige Tochtergesellschaft einer weltweit erfolgreichen  
europäischen Unternehmensgruppe mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Herausragende High Tech-Produkte aus 
eigener Entwicklung und natürlich auch Produktion sowie das vorbildliche Engagement aller Mitarbeiter/innen in  
Innen- und Außendienst begründen die seit Jahrzehnten anhaltende positive Geschäftsentwicklung.

Im Zuge des weiteren gezielten Marktausbaus werden wir an unserem Standort eine neue Business Unit aufbauen. 
Deshalb suchen wir zeitnah eine erfahrene Persönlichkeit (m/w), die als 

Konstrukteur/in
-Ölfreie Kompressoren-

vielschichtige und anspruchsvolle Aufgaben übernehmen kann. So werden Sie dank Ihrer komplexen Berufserfahrung 
in einem hoch kompetenten Team entscheidender Impulsgeber für die Neuentwicklung einer innovativen Produkt-
gruppe sein. Neben den klassischen Konstruktionsaufgaben werden Ihnen natürlich auch die Erstellung von tech-
nischen Dokumentationen sowie Artikelstammdaten und Ersatzteillisten etc. obliegen. 

Um dieser komplexen Aufgabe, die übrigens mit entsprechendem Freiraum ausgestattet ist, souverän gewachsen 
zu sein, haben Sie nach Ihrem Abschluss als Diplom-Ingenieur Maschinenbau (Uni/FH), Master o. ä. bereits profunde  
Berufserfahrung in der Konstruktion ölfreier Kolbenverdichter gesammelt. Neben ausgeprägter Eigeninitiative zeichnen 
Sie sich durch Ihren analytisch-strukturierten Denk- und Arbeitsstil wie vor allem auch Ziel- und Ergebnisorientierung 
aus. Zudem sind Sie es gewohnt und schätzen es, hands on im Team zu arbeiten und gemeinsam Projekte zum Erfolg 
zu führen. Neben sehr guten CAD-Kenntnissen, ideal: Creo, setzen wir PDM- wie auch ERP-Kenntnisse voraus. Sehr gutes 
Englisch in Wort und Schrift sowie Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen sind für diese Position ebenfalls selbstver-
ständliche Voraussetzungen. 

Sie erkennen bereits jetzt: Eine spannende Position in einem finanziell stabilen Unternehmen, das Ihnen die Möglich-
keit bietet, sich bei entsprechendem Engagement beruflich und persönlich weiter zu entwickeln. 

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5331  - per eMail (max. 2 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302,  80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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