
Das suchende Unternehmen verfügt über einen Namen, der eine große Strahlkraft besitzt – weit über

die Automotive Branche hinaus, in welcher unser Auftraggeber tätig ist. Fest am Markt etabliert, zeichnet

sich das Unternehmen unter anderem durch hohe Innovationsfähigkeit und nachhaltige

Wachstumsstärke aus und definiert mit ihrem Angebot den Benchmark. Doch Erfolg ist kein Zufall.

Erfolg wird von Menschen gemacht. Das weiß man nirgends besser als hier. Deshalb wird DIE

Persönlichkeit zur professionellen Leitung und Durchführung von Projekten im Rahmen der

Werksinstandhaltung gesucht.

Projektmanager (m/w/d) Werksinstandhaltung
Referenz: 1133-3543

- ab sofort und in Festanstellung -

Arbeitsort

• Raum Hildesheim

Ihre Aufgaben

• Sie sind verantwortlich für die Konzeption, 

Umsetzung und stetige Optimierung der 

Prozesse

• Sie initiieren die Projektplanung über die 

Projektdurchführung bis hin zum erfolgreichen 

Projektabschluss

• Sie sind zuständig für die Sicherstellung der 

Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der 

Produktionsanlagen durch 

anforderungsgerechte, vorbeugende Wartungs-

und Instandhaltungsarbeiten

• Sie terminieren und überwachen die Projektziele 

hinsichtlich der Termin-, Kosten- und 

Qualitätseinhaltung

• Sie steuern den Projektfortschritt, führen 

Trendanalysen durch und sind im gesamten 

Zeitablauf Ansprechpartner für die externen 

Dienstleister

• Sie organisieren und stellen den 

Informationsaustausch innerhalb des 

Projektteams und der Fachabteilungen sicher

• Sie übermitteln ein kontinuierliches Reporting 

direkt an die Geschäftsleitung

Ihr Profil

• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes 

Studium oder eine vergleichbare Ausbildung mit 

technischem Hintergrund, idealerweise in der 

Elektrotechnik

• Sie bringen idealerweise Erfahrungen im 

Bereich Gummi mit

• Sie können Berufserfahrungen im 

Projektmanagement im Automotive Umfeld 

vorweisen

• Sie leben eine „Hands-on-Mentalität“ vor und 

zeichnen sich durch eine eigenständige und 

eigenverantwortliche Arbeitsweise aus um 

geplante Vorhaben schnell umsetzen zu können

• Sie werden von Ihren Kollegen als 

Lösungstalent und Teamplayer geschätzt

• Sie sind flexibel in Ihrer Arbeitsweise und 

können sich schnell auf neue Anforderungen mit 

entsprechenden Lösungen einstellen

Ihre Vorteile

• Flache Hierarchien in einem innovativen und 

vielseitigen jungen Unternehmen

• Familiäre Kultur, hohe Fertigungstiefe und 

spannende Produkte

• Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen

Wittker + Wittmann GmbH, Hindemithstraße 29, 55127 Mainz

Ansprechpartnerin: Vanessa Andre, Telefon: +49 6131-6008114

info@wittker-wittmann.com, http://www.wittker-wittmann.com

Treffen die oben genannten Punkte auf Sie zu? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen

(tabellarischer Lebenslauf, Kopien aussagekräftiger Zeugnisse). Senden Sie diese bitte unter Angabe

Ihrer Gehaltsvorstellung und eines möglichen Eintrittstermins an:


