
TALENTSCOUT CONSULTING GmbH 
Alina Schmalz | bewerbung@talentscout.de | www.talentscout.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Human Capital Company 

Wir bringen die richtigen Talente, mit den richtigen Skills, an die richtige Position, in die richtigen 
Unternehmen 

Wir suchen ab sofort in Vollzeit einen qualifizierten und motivierten 

Projektmanager (m/w/d) Software 
Produktentwicklung 

TALENTSCOUT ist eine auf Recruiting, Personalentwicklung, Interim HR-

Management und Employer Branding spezialisierte Personalberatung.  

Unser Kunde ist ein führendes Sondermaschinenbauunternehmen für die 

Halbleiterindustrie. Mit 700 Mitarbeitern leitet das Unternehmen inno-

vative Technologieprojekte für Kunden verschiedener Branchen. Die 

Produkte der Gesellschaft werden weltweit zur Herstellung modernster 

Bauelemente für die Elektromobilität, Kommunikations-technologie, 

regenerative Energien und viele weitere Zukunftstechnologien 

eingesetzt. 

Wir wollen Dich persönlich überzeugen:  

Neben allgemeiner Duz-Kultur kannst Du dich in unserer modernen, 

lichtdurchfluteten Arbeitsumgebung rundum wohlfühlen. Bei uns wird 

„New Work“ gelebt und in unserem innovativen Team gilt ein Grundsatz: 

Gemeinsam an die Spitze! Wir wollen mit Dir wachsen und unsere globale 

Marktführerschaft weiter ausbauen. Vielfältige Benefits rund um die 

Themen Gesundheit, Sport und Mitarbeiterevents, sowie ein attraktives 

Gehaltspaket sind selbstverständlich.  
 

Das musst Du über die Stelle wissen:  

• Eigenständig begleitest Du den Produktelebenszyklus der 

Software und leitest die Themen „Product Care Maintenance“ und 

„Continuous Improvements“ 

• Du verantwortest kleine und mittlere Projekte sowie Teilprojekte 

im Rahmen komplexer Produktentwicklungen 

• Im Zuge Deiner Projekte führst und motivierst Du interdisziplinäre 

Teams mit dem Ziel, jede Herausforderung zu meistern und 

Projektrisiken zu minimieren 

• Du definierst Arbeitspakete und stellst deren zielkonforme und 

effiziente Umsetzung im Daily Business sicher 

• Bei Bedarf führst Du systematische Projektanpassungen durch 

und eskalierst zeitnah auftretende Probleme 

• Last, but not least betreust Du eigenständig ausgewählte 

Schlüsselkunden während der Beta-Phase des 

Produktentwicklungsprozesses, um die erfolgreiche 

Produktvalidierung zu gewährleisten 

Du bist bei uns richtig, wenn: 

• Du Erfahrung in der (agilen) Softwareentwicklung sowie in der 

Leitung von Software-Projekten mitbringst 

• Du idealerweise mehrjährige Berufspraxis in der 

Halbleiterbranche vorweisen kannst 

• Du es verstehst Projekte zu leiten und interdisziplinärer 

Projektteams zu führen und zu motivieren 

• Du die Fähigkeit zur Abstraktion und Analyse sowie zum Denken 

in Systemen besitzt (auch abteilungsübergreifend) 

• Du mit Problemlösungsmethoden und Risikoanalysen umgehen 

kannst 

• Du sicher in Englisch und Deutsch kommunizierst 

• Du dich als kreativen Problemlöser (m/w/d) siehst, der unsere 

Software und Anlagen auf höchstem Niveau voranbringt 

• Du bereit bist, mit uns die Technologiewelt von morgen zu 

erobern 

In Deiner Rolle als „Projektmanager Software (w/m/d) Produkt-

entwicklung“ verantwortest Du die erfolgreiche Durchführung von 

Softwareentwicklungsprojekten im Geschäftsbereich Opto & Power 

Technology –mit Blick auf Qualität, Inhalt, Kosten und Zeit. 

Weiterhin planst Du die Projektbudgets, prüfst die tatsächlichen 

Projektausgaben, identifizierst Planabweichungen und ergreifst 

Korrekturmaßnahmen. 
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