„Wir wissen WAS wir tun und WARUM wir es tun“ – Sie auch?
HIRSCH entwickelt und fertigt die fortschrittlichsten, detailreichsten und vornehmsten Armbänder der
Welt. HIRSCH Armbänder sind das schönste Kleid der Uhr und somit begehrliche Accessoires.
Zusätzlich
zu Belastbarkeit, Tragekomfort und Ästhetik
perfektionieren wir die technische
Funktionalität des Armbands als intelligenter Begleiter.
Aufgrund der positiven Unternehmensentwicklung wird das Team am Standort Klagenfurt um
folgende Position verstärkt:

Technischer Projektleiter (m/w)
Aufgabengebiet:
Zu Ihrem Aufgabengebiet zählen die technische Begleitung sowie die terminliche Überwachung von
Kunden-Projekten - vom Projekt-Briefing bis hin zur Auslieferung der Erstserie. Als technischer
Projektleiter übernehmen Sie auch die fachliche Führung des Projekt-Kernteams, bestehend aus
KollegInnen der Konstruktion und Serienüberleitung, um die Kundenanfragen zeit- und
qualitätsgerecht zu koordinieren.
In dieser herausfordernden Position fungieren Sie als Schnittstelle zwischen unseren Kunden, der
Vertriebsabteilung, den Technik-Abteilungen sowie der Produktion und sind für einen lückenlosen
Informationsfluss verantwortlich. Darüber hinaus zählen das Prüfen von projektbezogenen
technischen Zeichnungen auf ihre Vollständigkeit hin sowie die Preis-Kalkulation der Produkte zu
Ihrem Aufgabenbereich. Bei Bedarf begleiten Sie den Key Account Manager auch vor Ort zum
Kunden um technische Details, Kundenwünsche in Bezug auf Kosten und Umsetzbarkeit sowie die
jeweiligen Projekt-Zeitleisten zu besprechen.

Ihr Profil:
Um den Anforderungen dieser Position gerecht zu werden, haben Sie eine abgeschlossene
technische Ausbildung (HTL, FH) und besitzen bereits erste Berufserfahrung im Bereich
Projektmanagement und Projektleitung. Sie zeichnen sich durch Ihre selbstständige und genaue
Arbeitsweise sowie Ihr analytisches, wirtschafts- und lösungsorientiertes Denkvermögen und Ihre
Hands on Mentalität aus. Teamfähigkeit und verhandlungssicheres Englisch runden Ihr Profil ab,
Französischkenntnisse sind von Vorteil. Reisebereitschaft (Kurzreisen) sowie ein sicheres und
gepflegtes Auftreten setzen wir für diese Position voraus.

Unser Angebot:
Wir bieten eigenverantwortliche Mitarbeit in einem faszinierenden Umfeld eines modern geführten
Unternehmens mit beruflichen Entwicklungschancen und der Möglichkeit aktiv zum weiteren
Unternehmenserfolg beizutragen und die „eigene Handschrift“ zu hinterlassen.

„Sie wissen WAS Sie tun und WARUM Sie es tun“ – dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung!

Für diese Position gilt ein Monatsbruttogehalt ab 2.400,00,- EUR - abhängig von Qualifikation und
Berufserfahrung ist die Bereitschaft zu einer marktkonformen Überbezahlung gegeben.
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