Wir suchen

Erprobungsmanager (m/w/d)
Ab 01.01.2022 im Bereich Automotive am Standort Stuttgart/Weissach in Vollzeit
wontec ist eine hoch dynamische dienstleistungsorientierte Unternehmensberatung mit Schwerpunkt technisches Projektund Organisationsmanagement. Wir reden nicht nur schlau daher, sondern setzen unsere Konzepte und Ideen auch aktiv
beim Kunden um. Seit unserer Gründung im Jahre 2002 wachsen wir kontinuierlich und erweitern unser
Dienstleistungsangebot. Beispielsweise vertrauen Automobilhersteller in Deutschland auf unser Projektmanagement KnowHow. Um unser starkes Team weiter ausbauen zu können suchen wir ab sofort einen Erprobungsmanager in Weissach.

Deine Aufgaben
Sorge dafür, dass Fahrzeuge weltweit erprobt werden
können
Du arbeitest mit unserem Team von erfahrenen KollegInnen
zusammen an der Planung, Vorbereitung und Durchführung
von Fahrzeug-Erprobungen weltweit. Du bist zuständig für
die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und
nimmst proaktiv an Meetings, Gremiensitzungen und
Workshops teil.
Übernehme Verantwortung
Deine Kunden verlassen sich darauf, dass Du immer alles
perfekt geplant und erledigt hast. Du bist die Schnittstelle
zwischen den Fachbereichen, den Werkstätten, den
Erprobungsstandorten und Transportdienstleistern sowie
Behörden. In der Kommunikation mit allen Beteiligten merkt
man Dir den Spaß an der Aufgabe und das Verständnis für
die Belange aller Projektpartner an. Durch Deine
eigenverantwortliche zuverlässige Arbeitsweise bei der
Vorbereitung und Planung garantierst Du einen
reibungslosen Ablauf der Fahrzeugtests – egal wo auf der
Welt. Das macht Dich zu einem geschätzten Ansprechpartner
für den Kunden in allen Fragen rund um die nächste
Erprobung.
Mach uns noch besser
Es geht immer irgendetwas schief oder läuft nicht so, wie Du
es geplant hattest. Teile diese Erfahrungen mit Deinem
Team, denkt euch tolle Lösungen für die nächste Erprobung
aus und setzt diese auch um.

Dein Profil
technisches oder wirtschaftswissenschaftliches
Studium oder vergleichbare Ausbildung in
Verbindung mit entsprechender Berufserfahrung
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort
und Schrift
MacherIn, Peopleperson und NetzwerkerIn
technisches und systemisches Verständnis
Kommunikationsgeschick
Hohe Motivation dich und die Firma durch deine
Rolle in unserem Team weiterzuentwickeln
Organisationstalent
Reisebereitschaft, Mobilität und Führerschein
Ergebnis- und serviceorientierte Arbeitsweise
Hohes Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten
Großartiges Aufgabenumfeld: Die Fahrzeuge unseres Kunden gehören zu den begehrtesten weltweit
Starkes Team: Deine KollegInnen verfügen über jahrelange Erfahrung in der Erprobungsorganisation, sind multinational
und extrem nett
Unternehmenskultur: Unsere Teamatmosphäre ist einzigartig, wir feiern gemeinsam unsere Erfolge und sind bis zur
Geschäftsführung per Du, Entscheidungen treffen wir dank unserer flachen Hierarchien direkt und unkompliziert, du
kannst deine eigenen kreativen Ideen miteinbringen
Incentives: Kostenlose Getränke, exklusive Mitarbeiterevents, Firmenhandy (iPhone), Tischkicker, Tischtennis, Hunde
erlaubt, E-Bike, usw.
Flexibel arbeiten: Arbeite remote oder von unserem Office in Weissach
BEREIT MIT UNS DURCHZUSTARTEN?
Dann sende uns
• Deinen Lebenslauf
• Dein Anschreiben (inkl. Deiner Verdienstvorstellung) max. 1 Seite
• Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin,
• Deine Zeugnisse, Zertifikate o.ä.
Wir wollen wissen wer du bist und wie du tickst – zeig uns in deiner Bewerbung, was dich ausmacht und warum du
denkst, dass du in unser Team gehörst! Sende uns deine Bewerbung an jobs@wontec.de
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