besecke ist ein herstellerunabhängiges mittelständisches Automatisierungsunternehmen, welches für weltweit tätige
Auftraggeber komplette Anlagen entwickelt, baut und in Betrieb nimmt. Im Zentrum unserer Arbeit steht die
Automatisierung von Schiffen, Produktions- und anderen Anlagen. Unser Liefer- und Leistungsumfang beinhaltet die
Projektierung, Konstruktion, Softwareentwicklung sowie die Fertigung und Inbetriebnahme komplexer Automations– und
Energieverteilungssysteme.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Bremen

Bereichsleiter (m/w/d) industrielle Automatisierungstechnik
Leitend und technisch - Ihre Aufgaben
▪
▪
▪

▪

Sie akquirieren und realisieren mit Ihrem Team aus ca. 40 qualifizierten Mitarbeitern internationale
Projekte der industriellen Automatisierungs- und Energietechnik.
Die elektrische Konstruktion, das Software Engineering speicherprogrammierbarer Steuerungen, sowie
die Montage von Anlagen und Systemen stellen ein vertrautes Umfeld für Sie dar.
Mit sozialer Kompetenz, Empathie und Teamspirit führen Sie Ihr Team zu Höchstleistungen und
Realisieren so unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten unsere Projekte im Bereich der
Fertigungsindustrie, der Automobilindustrie und der Intralogistik.
Über Ihren engen Kontakt zu unseren Kunden und Partnern bauen Sie den Bereich weiter aus und
stellen damit eine wesentliche Säule unserer Wachstumsstrategie dar.

Attraktiv und perspektivisch - auf Sie warten
▪
▪
▪
▪

Es erwartet Sie ein Bereich mit hohem Wachstumspotenzial in einem dynamischen Umfeld, welchen
Sie proaktiv und eigeninitiativ mitgestalten.
Das Unternehmen zeichnet sich durch eine extrem gute Zusammenarbeit unter den Kollegen aus.
Die Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens
sind vielfältig.
Ihr attraktives Vergütungspaket beinhaltet neben Grundgehalt und variabler Komponente auch einen
Firmenwagen zur privaten Nutzung.

Lösungs- und kundenorientiert - das bringen Sie mit
▪
▪
▪
▪
▪

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Ingenieurstudium aus dem Bereich der Elektrotechnik und/oder
Automatisierungstechnik oder einer vergleichbaren Qualifikation.
Erfahrungen im Projektmanagement, dem technischen Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte und
Lösungen, sowie der Personalführung ergänzen Ihre fachliche Qualifikation.
Sie sind überzeugend und verhandlungsstark im Kundengespräch sowie motivierend und emphatisch
in der Mitarbeiterführung.
Sie arbeiten vorausschauend, strukturiert und äußerst kostensensibel.
Fließende Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und
Ihrer Gehaltsvorstellung.
besecke GmbH & Co. KG | Gesche Jennerjahn
Steindamm 24 | 28719 Bremen
karriere@besecke.de | www.besecke.de

