Wir suchen für unseren Standort Koblenz

Projektmanager (m/w/d)
für Fahrerassistenzsysteme

Die INGgreen GmbH stellt sich den Herausforderungen der modernen Automotive-Industrie und bietet Dienstleistungen
in den Bereichen Test-Engineering, Dauerlauffahrten, Anwendungsentwicklung und Prozessautomatisierung an.
Werde Teil unseres Teams!

Deine Aufgaben:
•
Du übernimmst die Steuerung und Leitung eines oder mehrerer Projektteams im ADAS-Bereich.
•
Du überwachst den Projektfortschritt und berichtest den Projektstatus sowohl an unsere Kunden als auch
an unser Management und Team.
•
Du bist Ansprechpartner*in und Schnittstelle zwischen uns und unseren Kunden.
•
Mit deinem Know-how bringst du dich aktiv in die Projekte ein und unterstützt unser Team bei der
Zielerreichung.
•
Du erstellst Testkonzepte und -strategien und stimmst diese im Projekt ab.
•
Du bist verantwortlich für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung technischer
Projektmeetings.
•
Du übernimmst allgemeine Projekttätigkeiten im Rahmen von Kundenprojekten.
Dein Profil:
•
Du hast ein Studium erfolgreich abgeschlossen oder eine vergleichbare Ausbildung.
•
Du bist technikaffin und begeisterst dich für das Thema Fahrerassistenzsysteme.
•
Idealerweise konntest du bereits Erfahrungen im Projektmanagement sammeln.
•
Du hast Spaß an Teamarbeit und zeichnest dich gleichzeitig durch eine selbstständige Arbeitsweise sowie
ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und Kommunikationsfreude aus.
•
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
•
Du hast einen Führerschein der Klasse B und mindestens 5 Jahre Fahrerfahrung.
•
Du hast Freude am Reisen und bist im Rahmen eines Projekts auch mal gerne für ein paar Tage unterwegs.
Unser Angebot:
•
Du arbeitest mit unserem Team an Projekten für namhafte Kunden der Automobilindustrie und treibst
zukunftsorientierte Themen wie das autonome Fahren voran.
•
Wir bieten dir entsprechende Qualifikations- und Weiterbildungsmaßnahmen.
•
Abwechslungsreiche Tätigkeiten, eigenverantwortliches Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles
Arbeiten sowie guter Kaffee sorgen für optimale Arbeitsbedingungen.
•
Wir haben deine Zukunft im Blick und bieten dir eine betriebliche Altersvorsorge an.
•
Es erwartet dich eine offene Unternehmenskultur mit flacher Hierarchie.
•
Du arbeitest in Koblenz, einer Stadt mit einem attraktiven Angebot an Freizeit, Kultur und Sport.
Neu hier? Wir unterstützen dich gerne bei der Wohnungssuche und deinem Umzug.

Du bist neugierig geworden?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Schick uns bitte deinen Lebenslauf, relevante Zeugnisse und ein kurzes Anschreiben
per E-Mail an Katharina Pohl: career@ing-green.de.
Besuche uns hier: https://www.linkedin.com/company/inggreen-gmbh/

