Am Anfang ist es „nur“ Pulver. Und jetzt kommst du – und machst daraus genau das, was der Kunde braucht… Willkommen im Team von EOS! Wir, das sind mehr als
1.000 technologiebegeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, laden dich ein, unsere Leidenschaft zu teilen: durch eine Zukunfts-technologie, den industriellen
3D-Druck, die heutige Produktion zu revolutionieren. Mische in einem unabhängigen Familienunternehmen die internationalen Märkte auf. Entdecke die grenzenlosen
Möglichkeiten, die unsere Arbeitswelt rund um die additive Fertigung bietet. Denke, fühle und erlebe EOS in 3D als

Gruppenleiter (m/w) Innovationsmanagement
Standort: Krailling

DARAUS KANNST DU ETWAS MACHEN:
•

•

•
•
•

An der Spitze der Gruppe Innovationsmanagement wirst du eine
produktübergreifende Innovationsstrategie definieren, implementieren und
ebenso erfolgreich wie nachhaltig umsetzen!
Geschickt kombinierst du Markt- und Technologie-Know-how, wählst auf
Basis neuer Entwicklungen die Innovationsfelder aus, initiierst geeignete
Vorentwicklungsprojekte und machst die Ergebnisse für die
Produktentwicklung nutzbar.
Zudem koordinierst du gemeinsam mit deiner Gruppe übergeordnete
Entwicklungsprogramme und steuerst Verbundförderprojekte.
Damit unsere Entwicklung effizient arbeiten kann, konzipierst du
Entwicklungswerkzeuge und -methoden.
Und um unser Innovationsmanagement langfristig zu stärken, betreust du
Partnerschaften mit Technologieanbietern und Forschungseinrichtungen
und wirkst darauf hin, unsere Vorentwicklung strategisch auszurichten.

DAS BRINGST DU MIT:
Du überzeugst als kommunikationsstarke, souveräne Persönlichkeit, die
Konflikte konstruktiv angeht, über eine langfristig, analytisch-strategische
Denkweise verfügt und ebenso strukturiert wie zielorientiert arbeitet. Und
das spricht außerdem für dich:
• Abgeschlossenes Studium der Natur- oder Ingenieurwissenschaften –
gerne mit Promotion
• Mehrere Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung, sowohl im
wissenschaftlichen als auch im industriellen Bereich, zum Teil in
leitender Position (z. B. Projekt- oder Teamleitung)
• Profundes Know-how rund um Schichtbauverfahren, Lasertechnik,
System-, Software-, Werkstoff- und Verfahrensentwicklung
• Vertraut mit Innovations- und Wissensmanagement sowie
Entwicklungsmethodik
• Verhandlungssicheres Englisch

DAS ERWARTET DICH BEI EOS:
•

Abwechslungsreiche Aufgaben und die Chance, eine nachhaltige,
zukunftsfähige Technologie voranzutreiben, die einen großen Nutzen für
die Gesellschaft bietet

•

Viele Gestaltungsspielräume, um Zukunftsideen zu entwickeln und
Verantwortung zu übernehmen

•

Stetige Weiterentwicklung durch kontinuierlichen fachlichen Austausch,
Schulungen und Fortbildungen in unserem EOS-Campus

•

Und vor allem ein sozialer Arbeitgeber mit einer gelebten Werte-Kultur,
tollen Zusatzleistungen und Rahmenbedingungen, die sich sehen lassen
können

Gib deiner Faszination für Technik beim Pionier des 3D-Drucks eine Form – denn nirgendwo sonst hast du die Chance, die Zukunft so unmittelbar zu
gestalten wie bei EOS! Mach den nächsten Schritt auf deinem Karriereweg und bewirb dich jetzt online über unsere Karriereseite:
www.eos.info/karriere
Fragen zur Stelle beantwortet gerne Frau Pfeifer, Tel. 089/89336-2085

