
Als führendes Unternehmen der Aluminium-Industrie genießen wir 
mit unseren Strangpressprofilen, Butzen und Systemkomponenten 
einen erstklassigen Ruf. Diesen verdanken wir unserer starken 
Kundenorientierung, Qualität und Flexibilität sowie unseren hoch 
qualifizierten Mitarbeitenden.

Ihre Aufgaben:

• Sie planen und kalkulieren Fertigungs-Abläufe, entwickeln unseren Produkt Konfigurator weiter und 
gewährleisten für unseren Kunden reibungslose Supply Chain Prozesse.

• Sie optimieren innerbetriebliche Prozesse mit Hilfe von organisatorischen und IT-technischen 
Anpassungen kontinuierlich weiter.

• Sie steuern und koordinieren bereichsübergreifende Projekte in enger Abstimmung mit den 
Fachabteilungen. Dabei sind Sie verantwortlich für die Projekt-Umsetzung und haben die fachliche 
Führung der Projektmitarbeiter.

• Sie erstellen Analysen und Evaluierungen (ad hoc & dynamisch) mittels Excel und VBA.
• Zusammen mit Ihrem Projekt-Team unterstützen Sie unsere KVP Projekte, stellen termingerechte und 

qualitativ ordnungsgemäße Projektabläufe sicher und schulen die internen Fachstellen bezüglich Prozess-
und Programmabläufen.

Ihre Qualifikationen:

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen oder 
Maschinenbau oder eine vergleichbare Qualifikation.

• Ihre souveräne und motivierte Persönlichkeit ist ein Multitalent im Einhalten von Zeitplänen sowie im 
Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und gleichzeitig behalten Sie immer den Überblick 
über verschiedene gleichzeitig ablaufende Projekte.

• Sie sind ein Koordinationstalent und verfügen dabei über das notwendige Know-how in der Umsetzung 
von Projekten.

• Die Stärken Teamfähigkeit, offene und zielgerichtete Kommunikation sowie Überzeugungsstärke und 
Flexibilität runden Ihr persönliches individuelles Profil ab.

Wir bieten Ihnen:

• Eine Karrierechance in einem familiengeführten, innovativen Top-Unternehmen der Aluminium-Industrie.

• Berufliche und persönliche Entwicklung in einem leistungsstarken und engagiertem Arbeitsumfeld, das 

Freude im Leben und Arbeiten mit Aluminium bietet.

• Ihr individuelles Persönlichkeitsprofil wird passgenau gefördert und entwickelt. Dabei können Sie Ihre 

Stärken noch weiter ausbauen und erleben mit, wie wir unser Motto AWW – ein Team – ein Weg – ein 

Ziel gemeinsam leben.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte mit Gehaltsvorstellung und Ihrem 

nächstmöglichen Eintrittstermin an unsere Personalabteilung (jobs@aww.de).

Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co. KG Ihr Ansprechpartner:
Werkstraße 4 Personalabteilung
D – 79793 Wutöschingen 07746/81-396
www.aww.de jobs@aww.de

Für unser Unternehmen in Wutöschingen, in einer attraktiven Region im Süd-Westen von Deutschland, suchen

wir Sie als

Projekt- / Fertigungsingenieur (m/w/d)

http://www.aww.de/
mailto:jobs@aww.de

