
Die Felo Werkzeugfabrik, einer der führenden deutschen Hersteller für Schraubwerkzeuge, entwickelt, pro
duziert und vermarktet seit über 140 Jahren erfolgreich hochwertige Schraubendreher und Bits. Heute ar
beiten mehr als 200 Mitarbeiter an zwei Standorten für einen wachsenden, internationalen Kundenkreis.
Als innovativer Hersteller mit einer Vielzahl an Patenten suchen wir im Rahmen der Nachfolgeplanung zum
nächst möglichen Zeitpunkt einen

Technischen Leiter Konstruktion / Produktentwicklung (m/w/d)

IHRE AUFGABEN:

• Sie gestalten in einer Schlüsselfunktion zukunftsweisend den Erfolg des Unternehmens
• Sie erkennen gemeinsam mit dem Vertrieb innovative Produktideen und entwickeln

marktreife Lösungen
• Sie erstellen gemeinsam mit dem Produktmanagment unserer Kunden Machbarkeitsstudien für

Neuprodukte und begleiten die Entwicklung bis zur Markteinführung
• Sie verantworten die Entwicklung vom Prototypen über die Vorserie bis zur Markteinführung in

Abstimmung mit den erforderlichen externen und internen Schnittstellen
• Sie managen komplexe Projekte inklusive der Verantwortung für die Konstruktion der Werkzeuge

und Gestaltung der Prozesse bis zum termingerechten Abschluss
• Sie übernehmen die Verantwortung für die Bereiche Konstruktion, Entwicklung und Werkzeug

bau und arbeiten eng mit der Automatisierungstechnik zusammen.
• Sie verantworten den Bereich der technischen Dokumentationen und stehen in enger Abstim

mung mit unseren Patentanwälten

IHR PROFIL:

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium des Ingenieurwesens in einem der
Fachgebiete Maschinenbau, Material/Werkstoffwissenschaft, Kunststofftechnik oder eine ver
gleichbare Qualifikation

• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Bereich Konstruktion und Entwicklung idealerweise
in der kunststoffverarbeitenden Industrie und sind bereits mit Führungsverantwortung vertraut

• Gerne berücksichtigen wir auch Bewerber aus der zweiten Reihe, die bereits erste Erfahrungen
als Führungskraft gesammelt haben

• Sie sind vertraut im Umgang mit den gängigen MS OfficeAnwendungen sowie
SOLID WORKS CAD



• Sie besitzen technische und soziale Kompetenz sowie gute kommunikative Fähigkeiten
• Sie motivieren Ihre Mannschaft als kreativer und innovativer Kopf, ihr strukturierter Arbeitsstil ist

geprägt von Eigeninitiative und Sorgfalt
• Sie sind verhandlungssicher in Englisch, wünschenswert wäre eine weitere Fremdsprache
• Gelegentliche auch internationale Reisetätigkeiten finden Sie spannend

UNSER ANGEBOT:

• Ein sicheres und unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem bodenständigen Unternehmen mit

kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien und hoher Kundenorientierung

• Eine vertrauensvolle und intensive Einarbeitung, sowie eine systematische Begleitung und

Vorbereitung auf Ihre Aufgaben

• Ein spannendes Aufgabengebiet in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld mit viel Raum

für Eigeninitiative

• Ein attraktives und leistungsgerechtes Einkommen sowie ein Firmenfahrzeug

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, vorzugsweise per EMail in einer PDFDatei
von max. 10 MB an: bewerbung@felo.com
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