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Werden Sie Teil 
unseres Teams!

Was wir bieten

Fitnessstudio 
Bei uns können Sie im 
hauseigenen Fitness- 
studio trainieren.

Jobrad 
Zur Arbeit mit dem Rad – 
das steigert die Fitness und 
macht den Kopf frei. Und 
das steuerbegünstigt!

VWL 
Wir unterstützen die Alters- 
vorsorge mit vermögens-
wirksamen Leistungen.

Mitarbeiterrabatte 
Nutzen Sie exklusive 
Rabatte direkt bei Produkt- 
herstellern oder Premium 
Partnerhändlern über den  
Kooperationspartner 
„Corporate Benefits“

Durstlöscher 
Wasser trinken so viel Sie 
wollen. Das geht auf uns!

Spannende Aufgaben 
Sie bekommen abwechs-
lungsreiche Tätigkeit mit 
spannenden Aufgaben und 
einem einen sicheren 
Arbeitsplatz.

Attraktive Bezahlung 
Überzeugen Sie sich selbst!

Ihre wesentlichen Aufgaben

Leitung und Weiterentwicklung der Bereiche Konstruktion, Entwicklung und Industrial Engineering. 

Aufgaben im Bereich Konstruktion und Entwicklung:

·  Sie sind verantwortlich für den Konstruktions- und Entwicklungsprozess, im Schwerpunkt für 
unsere Perforiermaschinen und Perforierwerkzeuge.

·  Sie entwickeln Innovationen strukturell und treiben Umsetzungen voran (aus eigener Markt-
beobachtung oder auf Anregungen z. B. vom Vertrieb).

·  Sie pflegen Standards und entwickeln diese weiter.

·  Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Führung und Personalentwicklung der  
Mitarbeiter im unterstellten Bereich.

Aufgaben im Bereich Industrial Engineering:

·  Sie sind verantwortlich für die ständige Prozessoptimierung bestehender Prozesse und die 
strategische Technologieverbesserung in der Fertigung und Montage.

·  Sie entwickeln Produktionsprozessinnovation strukturell und treiben deren Umsetzung voran.

·  Sie unterstützen bei make-or-buy Analysen.

·  Sie entwickeln Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung in den von Ihnen verantwor-
teten Bereichen.

·  Sie sind verantwortlich für die Betreuung von Kunden und Lieferanten im Zusammenhang mit 
Konstruktion, Entwicklung und Produktionstechnik.

Leiter Konstruktion, Entwicklung 
und IE (Industrial Engineering) (m/w/d)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

 Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer 
Gehaltsvorstellungen und des möglichen Eintritts an jobs@wista.com

Um unsere führende Marktposition zu stärken, suchen wir qualifizierte und lösungsorientierte 
Mitarbeiter, die sich in unserem engagierten Team weiterentwickeln wollen. Wir bieten Ihnen 
die perfekten Rahmenbedingungen, um Ihre berufliche Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Bei uns warten nicht nur abwechslungsreiche Aufgaben im Job. Wer bei uns arbeitet, darf sich 
auf eine gesunde Work-Life-Balance freuen. Wir finden: Wer Privatleben und Job harmonisch 
miteinander verbinden kann, ist motivierter, entspannter und zufriedener.
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Was Sie mitbringen

·  Sie haben ein Hochschulstudium im Bereich der Ingenieurswissenschaften (z. B. Konstruktions- 
technik, Maschinenbau o. ä.) erfolgreich abgeschlossen und einige Jahre Berufserfahrung in 
der Leitung von Konstruktions-, Entwicklungs-, oder IE-Abteilungen gesammelt; Personal-
entwicklung sehen Sie dabei als Führungsaufgabe an.

·  Sie legen bei sich Wert auf eine eigenverantwortliche, präzise, selbstständige, zielgerichtete 
und strukturierte Arbeitsweise mit hohem Qualitätsbewusstsein.

·  Sie bringen sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit (CEF-Level 
mind. C1).

·  Sie sind mit ihrem Arbeitstools versiert und insbesondere sicher im Umgang mit MS-Office, 
ERP- und CAD/CAM-Systemen.
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