Project Leader / Projektleiter (m/w/d) Elektrotechnik
Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und spannend

 Sie übernehmen die technische Projektleitung (Software, Mechanik, Elekt




ronik) für die Neuentwicklung und Weiterentwicklung unserer Mobile
Power Solutions.
Sie wirken bei der Zieldefinition der Projekte mit und definieren Projektmeilensteine und Projektphasen.
Nach Erstellung und Abstimmung des Projektplans ermitteln Sie mögliche
Risiken, bewerten diese und leiten gleichzeitig Maßnahmen zur Minimierung ab.
Sie managen ein interdisziplinäres Projektteam und sind verantwortlich für
die interne und externe Projektkommunikation. Bei Statusmeetings verteilen und priorisieren sie Aufgabenpakete an die Projektbeteiligten.
Sie führen kontinuierlich Soll/Ist Vergleiche hinsichtlich der Projektziele
durch. Bei Abweichungen bringen Sie Ihre Projekte zurück auf Kurs, um
die gesetzten Ziele zu erreichen. Den aktuellen Projektstatus berichten Sie
regelmäßig an das Management.

Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat

 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik, Me



chatronik, Wirtschaftsingenieurwesen oder eine vergleichbare Qualifikation.
Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung in der Entwicklung von technischen Geräten sammeln oder haben im Studium einen Schwerpunkt auf
den Bereich des Projektmanagements gelegt.
Sie sind eine durchsetzungsstarke, kommunikative und zielstrebige Persönlichkeit, die selbständig Projekte in die Hand nimmt, sie auch gegen
Widerstände nach vorne treibt und letztlich zum Erfolg führt.
Verhandlungssichere Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Mit innovativen Produkten setzen wir Standards. Wir haben
den Markt der mobilen Stromversorgung revolutioniert und
gehören heute zu den weltweit
führenden Anbietern hochwertiger
Batterietechnologie
und
Powermanagement. Wir entwickeln, fertigen und liefern unsere
Premiumprodukte an die wichtigsten Hersteller in aller Welt
und wachsen seit 30 Jahren sehr
dynamisch.
Unsere
Unternehmenswerte
Ingenuity – Passion – Agility
und Reliability sind für uns
nicht nur Begriffe, sondern fester
Bestandteil unserer Unternehmenskultur und Teil unseres täglichen Handelns.
Teilen Sie mit uns diese Werte
und wollen in Ihrem beruflichen
Umfeld etwas bewegen, dann
zögern Sie nicht.
Nutzen Sie Ihre Chance und
machen Sie mit uns den
nächsten Schritt in Ihrer Karriere!

Unser Angebot – umfassend und attraktiv
Wir bieten Ihnen eine spannende und unbefristete Vollzeitstelle in einem
innovativen und zukunftssicheren Unternehmen, das branchenunabhängig
und weltweit agiert. Neben einer leistungsorientierten Vergütung profitieren
Sie bei uns auch von zahlreichen weiteren Vorteilen, unter anderem von:
 Betriebliche Altersvorsorge
 Flexible Arbeitszeiten
 Firmenevents
 Home Office
 …
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Interessiert?
Dann bewerben
Sie sich jetzt!
www.rrcps.com/karriere

