Lenze – als Spezialist für Antriebs- und Automatisierungstechnik bringen wir die Dinge in Bewegung. Mit Lösungen
rund um IIoT, Industrie 4.0 und Smart Services verstehen wir uns als Gestalter, der die Zukunft der Automatisierungstechnologie weltweit vorausdenkt. Unsere Mission: Wir begleiten Maschinen- und Anlagenbauer aus aller
Welt bei ihrer digitalen Transformation. Wir tun das mit Innovationsfreude, Pioniergeist und wenn Sie möchten, mit
Ihnen.
Verstärken Sie uns an unserem Standort in Extertal bei Hameln im Bereich Global Industrial Engineering als:

Teamleiter (m/w/d) Technologie Elektromechanik
Ihre Mission
•
•
•
•
•

Als Teamleiter (m/w/d) für die Technologie unserer Elektromechanik leiten Sie die entsprechenden Projekte und übernehmen die Gestaltung und Festlegung von Produktionsmethoden für Produktneuentwicklungen.
In diesem Zusammenhang ist es Ihnen ein besonderes Anliegen, keine Verbesserungsmöglichkeit ungeprüft zu lassen und stets mit einer „KVP-Brille“ durch die Organisation zu gehen.
Sie übernehmen die disziplinarische und fachliche Leitung eines sechsköpfigen Teams, das Sie
mit Fingerspitzengefühl und fachlicher Kompetenz zu Höchstleistungen motivieren und deren
Weiterentwicklung Ihnen persönlich am Herzen liegt.
Um den Prozess ganzheitlich zu betrachten und Ihren Verantwortungsbereich wirtschaftlich und
effizient zu führen, haben Sie auch die Budgetierung und das Monitoring der Kosten sicher im
Blick und erarbeiten basierend auf Rationalisierungspotenzialen sinnvolle Maßnahmen.
Optimale Prozesse und Abläufe in den Fertigungsbereichen sind Ihnen besonders wichtig. Sie
pflegen einen engen Kontakt zu den Kollegen (m/w/d) in der Fertigung und halten Prozessdokumentationen und Schulungsunterlagen auf dem aktuellen Stand.

Ihr Profil
•
•
•

•
•

Sie haben erfolgreich Ihr Studium der Elektrotechnik, des Maschinenbaus oder einer vergleichbaren Fachrichtung absolviert und können auf mehrjährige Berufserfahrung im Produktionsumfeld
von mechatronischen Antrieben bauen.
Ein gutes technisches Verständnis für Elektromotoren sowie Führungserfahrung unterstreichen
Ihre Qualifikation.
Optimieren ist Ihre Leidenschaft. Sie haben Spaß an der effizienten Gestaltung von Prozessen
und haben das Konzept des Lean Managements und/oder Six Sigma verinnerlicht. Sie überzeugen nicht nur mit fachlicher Kompetenz, sondern auch durch eine strukturierte, analytische und
selbstständige Arbeitsweise.
Neben Ihrer Kommunikationsstärke zeichnen Sie sich als engagierter Teamplayer (m/w/d) aus
und sehen es als gewinnbringend an, sich bei der Etablierung unserer neuen Produktionsmethoden aktiv einzubringen.
Verhandlungssichere Englischkenntnisse sowie Reisebereitschaft runden Ihr Profil ab.

Unser Angebot
•
•
•
•
•

Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben, die Ihren Fähigkeiten und
Erwartungen entsprechen.
Mit sehr guten Weiterbildungsmöglichkeiten bleiben Sie bei uns in Bewegung, lernen Neues kennen und verfeinern Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten.
Sie erleben bei uns eine Unternehmenskultur, die immer in Bewegung ist und von einem partnerschaftlichen und vertrauensvollen Umgang geprägt ist.
Familie und Beruf lassen sich bei uns sehr gut miteinander vereinen, denn Work-Life-Balance ist
uns sehr wichtig.
Sie arbeiten mit Menschen zusammen, die gerne über den Tellerrand schauen.

Gehen Sie mit uns Ihren nächsten Karriereschritt?
Bewerben Sie sich dafür bitte unter Angabe der Job-ID 940 über unser Karriereportal unter:
www.lenze.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn! https://www.linkedin.com/company/lenzegroup/

Kontakt: Lenze SE – Human Resources | Sina Edeler | Postfach 10 13 52 | 31763 Hameln | Tel.: +49 5154 82-2485

