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) Systementwicklung Polymer-Systeme
Standort: Krailling

DARAUS KANNST DU ETWAS MACHEN:
•

In dieser Rolle übernimmst du die fachliche und disziplinarische Leitung
der Gruppe Systementwicklung - ein hochmotiviertes Team, bestehend aus
Systementwicklern und technischen Projektleitern mit dem Fokus auf
unsere Anlagen im Polymerbereich.

•

Gemeinsam mit deinem Team bist du maßgeblich an der Konzeption neuer
Produktstrategien beteiligt und treibst die Entwicklung unserer LaserSinter-Anlagen und der dazugehörigen Peripherie-Systeme von morgen
voran.

•

Um die Produktentwicklung bei EOS stetig zu verbessern, sorgst du für den
stetigen Ausbau und die Optimierung der Modularisierung und
Standardisierung unserer Anlagen und Systeme.

DAS BRINGST DU MIT:
Du verstehst dich als Coach und Vorbild für deine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, bist aufgeschlossen und ein Hands-on-Typ, der Veränderungen
gerne aufgreift und voranbringt? Gerne geben wir dir Gelegenheit, deine
Kommunikations- und Umsetzungsstärke unter Beweis zu stellen, sofern du
folgenden Hintergrund hast:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni/FH) Fachrichtung Maschinenbau,
Mechatronik oder vergleichbare Disziplin
• Sehr gute Kenntnisse und Erfahrung in der Entwicklung und dem
industriellen Einsatz hochwertiger Investitionsgüter sowie Kenntnisse in der
Lasermaterialbearbeitung, der Laser-Sinter-Technologie und Prozessführung
• Mehrjährige Erfahrungen in fachlicher und disziplinarischer
Mitarbeiterführung
• Sicherer Umgang mit MS-Office, ERP- und CAD-Systemen (vorzugsweise mit
SolidWorks und SAP) sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

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 Hirscher, Tel. 089/89336-2623

