
 

 

 

 

 

 
 

  

KRATZER AUTOMATION ist ein innovatives Hightech-Unternehmen für industrielle Anwendungen. Unsere 

Lösungen sorgen für effiziente und transparente Prozesse bei unseren anspruchsvollen, internationalen Kunden 

aus der Automobilindustrie und der Transportbranche. 

 

Für den Bereich Test Systems am Standort Unterschleißheim bei München suchen wir Sie als 

 

  

  
Leiter (m/w/d) Entwicklung Konstruktion Gesamtsysteme  
Testsysteme für die Automobilentwicklung 

 

 

  
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit 

 …die als „genialer Kopf“ mit Liebe zum Detail dennoch den Überblick für das Gesamtsystem behält 

und dementsprechend die Teams aussteuert 

 …die sich sowohl in der elektrotechnischen als auch in der mechanischen Konstruktion zu Hause 

fühlt und die Vorgaben zur elektrischen Ausrüstung von Maschinen im Blick behält 

 … die unsere Entwicklungsprozesse auf den Prüfstand stellt sowie notwendige Optimierungsarbeiten 

und Strukturierung leistet; dazu zählen Produktionsüberleitung, Verantwortung für Stammdaten/ 

Stücklisten und CAD/CAE 

 … welche die gängigen Projektmanagement-Methoden aus dem Effeff beherrscht und konsequent die 

Projekte verfolgt 

 … die mit Weitblick agiert und Ihre Mitarbeiter standortübergreifend führt und motiviert  

 

Was Sie erwartet 

 Neben der disziplinarischen Leitung und Steuerung der Konstruktionsteams (Elektrotechnik, 

Mechanik und Verfahrenstechnik) sind Sie für die Konstruktionsfreigaben der Gesamtsysteme 

zuständig 

 Sie treiben die Standardisierung der eingesetzten Prüfstandskomponenten weiter voran und 

unterstützen technisch die regelmäßigen Lieferantenbewertungen 

 Für die in Ihrem Verantwortungsbereich erbrachten Leistungen bzgl. sicherheitstechnischer Fragen, 

Risikobeurteilungen und CE tragen Sie die Verantwortung  

 Aus der intensive Zusammenarbeit mit unseren erfahrenen Kollegen aus der Softwareentwicklung, 

dem Produktmanagement und der Fertigung erhalten Sie wertvolle Impulse für Ihre Arbeit 
 

 

Was die Position besonders macht 

 Die Chance, die Entwicklung von Testlösungen kommender Mobilitätsalternativen maßgeblich zu 

gestalten 

 Direkter Zugang zum Top-Management (enger Austausch mit der Vorstandsebene)  

 Arbeiten im internationalen Kontext bei einem wachsenden Familienunternehmen in einer 

zukunftsorientierten Branche mit viel Dynamik 

 Ein erfahrenes und kollegiales Team, welches Sie weiter aufbauen und stärken können  

 

 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Karriereseite.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins. 

  
Kontakt: 
 

 

 
Stefanie Walter 
Recruiting Specialist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRATZER AUTOMATION AG 
Gutenbergstr. 5 
85716 Unterschleißheim 
 
+49 (89) 32152-0 
jobs@kratzer-automation.com 
www.kratzer-automation.com 
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