
P r ä z i s i o n s w e r k z e u g e  f ü r  d e n  M a s c h i n e n b a u  

Sie sorgen für ein effizientes Konstruktionsmanagement und sind in der Lage, Ihre derzeit ca. 14 Mitarbeiter zielorientiert zu führen. Dabei ist Ihr 
Führungsstil motivierend, Sie sind organisationsstark und Sie arbeiten strukturiert. Die Fähigkeit sich nicht nur um Übergeordnetes, sondern auch 
um Details zu kümmern setzen wir voraus. Ein abgeschlossenes Maschinenbaustudium mit Schwerpunkt Konstruktion/Fertigungstechnik (oder 
eine vglb. Qualifikation), mehrjährige berufliche Erfahrung in der mechanischen Konstruktion (hier PRO/E) sowie erste Führungserfahrung bilden 
das theoretische und praktische Fundament, mit dem Sie unsere künftigen Anforderungen bewältigen. Sie berichten an den Geschäftsführer 
Technik.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und bieten eine auf ein langfristiges Miteinander angelegte Führungsposition sowie eine dem Verantwor-
tungsbereich entsprechend attraktive Dotierung. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie unter Angabe der Projektnummer 8590412 an die von 
uns beauftragte Beratungsgesellschaft. Gerne auch vorab per Mail: personal@kohlerundkollegen.com. Unser Berater, Herr Karl F. Kohler, wirkt           
im Rahmen seines Mandats bei der Besetzung dieser Position mit und wahrt jede von Ihnen gewünschte Diskretion. Unter 0171 / 1 42 62 25 
erreichen Sie ihn außerhalb der klassischen Bürozeiten. Die Berücksichtigung evtl. Sperrvermerke ist dabei selbstverständlich. 
www.kohlerundkollegen.com

Unser Name ist seit vielen Jahrzehnten der Inbegriff für innovative, hochpräzise Werkzeugtechnik für die Zerspanung. Der Firmensitz befindet 
sich in der Region Stuttgart. Wir sind ein unabhängiges, erfolgreiches Familienunternehmen, Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber von ca. 200 
Mitarbeitern. Jeder Einzelne leistet seinen Beitrag, um unser hohes technologisches Niveau und Innovationspotential auch für die Zukunft zu 
sichern. Im Zuge einer anstehenden altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir Sie, den möglicherweise heute noch in der 2. Reihe stehenden, 
künftigen  
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