®

Precisely what counts.

Wir sind meliormotion ®
Unter diesem Namen liefern wir zuverlässige und präzise Getriebe für verschiedene Branchen,
überwiegend für die Robotik und die Automation. Unsere Kunden profitieren dabei von unserem
Know-how durch optimierte Standardbaureihen und ebenso bei individuellen Lösungen.
An unserem Standort in Hameln (Weserbergland) entwickeln und produzieren wir mit ca. 50 Mitarbeitern
einzigartige Präzisionsgetriebe. Unsere Stärken liegen u. A. in der Lieferung von hochwertigen Systemlösungen und dem flexiblen Reagieren auf unterschiedlichste Kundenanforderungen. Zum weiteren
Ausbau dieser Stärken sowie zur Unterstützung unserer ambitionierten Wachstumsziele suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Senior Projektingenieur Getriebebau (m/w/d)
Sie sind verantwortlich für die konstruktive Projektbearbeitung im Rahmen der Angebots- und
Auftragsabwicklung für unsere Präzisionsgetriebe. Sie engagieren sich persönlich bei der Konzeption
und Konstruktion der Getriebe mit begleitenden Auslegungen und Berechnungen, der Modellierung und
Zeichnungserstellung sowie der Erzeugung und Änderung von Stücklisten.
Sie arbeiten eng zusammen mit unserem Vertrieb und Produktmanagement und koordinieren
die Aufgabenstellungen für die weiteren Mitglieder Ihres Teams. Sie übernehmen die fachliche
und disziplinarische Führung des Teams hinsichtlich Kennzahlen, Ausführungsqualität, Zeit- und
Kostenmanagement und setzen sich für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Prozesse und
Werkzeuge in Ihrem Bereich ein.
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium, Fachrichtung Maschinenbau und besitzen mehrjährige
Erfahrung als Projektingenieur, vorzugsweise im Bereich Getriebebau oder Powertrain. Sie sind vertraut im
Umgang mit CAD-Software (z.B. SOLIDWORKS) und ERP-Systemen (z.B. SAP) sowie der Anwendung von
Berechnungs- und Simulationssoftware (z.B. ANSYS, FVA-Workbench). Sie besitzen sehr gute englische
Sprachkenntnisse und sind bereit zu gelegentlichen Dienstreisen ins In- und Ausland.
Sie zeichnen sich aus durch Ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit und besitzen ein ausgeprägtes
Organisations- und Koordinationstalent. Ein hohes Engagement und Improvisationsgeschick sowie Impulse
für neue Ideen runden Ihr Profil ab.
Wir bieten ein offenes und kooperatives Betriebsklima, den Einstieg in ein technisch führendes und
internationales Unternehmen und eine attraktive Vergütung.
Mehr über unser Unternehmen finden Sie auf www.meliormotion.com. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an unsere Personalleiterin, vorzugsweise per E-Mail (max. 5 MB) unter Angabe
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

