Werde mit
uns zum
Echtzeithelden!
Als Dienstleister und Serienlieferant entwickeln und liefern wir Steuergeräte und (Embedded) Software für
die Fahrzeug- und Umwelttechnik auf höchstem Niveau. Unsere Mitarbeiter vereint dabei der unbedingte
Wille, innovative Lösungen zu gestalten und so die Produkte der Zukunft zu entwickeln.
„Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden." - Oscar Wilde
Wenn Sie diese Denkart teilen, dann suchen wir Sie schnellstmöglich zur Verstärkung unseres erfolgreichen
Teams als
Projektleiter (m/w/d) – am Standort München
Als Projektleiter sind Sie die erste Anlaufstelle für Kunden und interne Mitarbeiter/innen in
Fahrzeugelektronik-Projekten. Dabei betreuen Sie Kundenprojekte von der Angebotsphase bis hin zur
Serienproduktion und sind in allen Phasen aktiv eingebunden. Sie schaffen den Rahmen für die
erfolgreiche Durchführung unserer Projekte, indem Sie zusammen mit dem Kunden und den Teamleitern
den Terminplan und die Arbeitspakete aufstellen. Sie achten darauf, dass getroffene Zusagen und Meilensteine fristgerecht eingehalten werden. Sollte dies einmal nicht möglich sein, übernehmen Sie die Einleitung der erforderlichen Abstimmung und Lösungsmaßnahmen bis hin zur Eskalation. Auch das
Änderungsmanagement und Lieferantenmanagement obliegt Ihrer Verantwortung. Die Leitung der
internen Projektmeetings sowie die Teilnahme an den Besprechungen mit dem Kunden gehören ebenfalls
zu Ihren Aufgaben.
Was wir von Ihnen erwarten („must have“)
• Abgeschlossenes Studium in Elektrotechnik, technischer Informatik oder vergleichbares
• Nachweisbare Praxiserfahrung in der Entwicklung im Fahrzeugelektronikbereich
• Gute Kenntnisse von Projektabläufen in der Steuergeräteentwicklung
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was wir von Ihnen erwarten („nice to have“)
• Erfahrung in der Projektleitung oder -koordination
Was Sie u.a. von uns erwarten dürfen
• Flache Hierarchien und ein engagiertes, dynamisches Team
• Spannende und abwechslungsreiche Projekte
• Freiraum für eigene Ideen und die Möglichkeit, tatsächlich etwas zu bewirken
• Gemeinsame Events und jede Menge Spaß bei der Arbeit
Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und bringen gerne Ihr Organisationstalent ein? Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung per E-Mail an jobs@isys-rts.de.
Unsere Personalabteilung steht Ihnen bei Fragen gerne auch telefonisch zur Verfügung: +49 (0)89 4423068 – 19.

