Die DMT Produktentwicklung GmbH ist ein unabhängiger Entwicklungspartner für innovative Produktlösungen
in den Zukunftsmärkten der Medizintechnik, der Life Science und der analytischen Messtechnik.
Seit über 25 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft und Freude für unsere namhaften Kunden und mit unseren
Partnern. Wir stellen uns gerne großen Herausforderungen und übernehmen die ganzheitliche Projektverantwortung für komplexe Produktentwicklungen. Als wachsendes Unternehmen bieten wir vielseitige
Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

Projektleiter (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet:
•
•
•
•
•
•

Sie übernehmen die Leitung und Steuerung sowie technische Verantwortung von Entwicklungsprojekten von medizin- und messtechnischen Produkten von der Idee bis zur Serie
Sie steuern und koordinieren das Projektteam und bilden die zentrale Schnittstelle zum
Kunden und möglichen weiteren Projektpartnern
Durchführung von Kundenworkshops zur Bedarfsanalyse, Definition und Strukturierung
der Produktanforderungen
Projektplanung und Budgetierung sowie Projektcontrolling nach Zeitaufwand, Budget und
Fortschritt
Erstellung von FMEAs und Risikoanalysen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Bestimmungen und Kundenanforderungen
Durchführung regelmäßiger interner Reviews und Ergebnispräsentationen beim Kunden im
Rahmen von Milestone-Meetings

Ihre Qualifikation:
•

•
•
•
•

•

Sie haben ein einschlägiges Studium erfolgreich abgeschlossen und bringen mehrjährige
Erfahrung in der Projektleitung und in der Entwicklung von technisch anspruchsvollen
Produkten mit
Eine systematische und ganzheitliche Denk- und Arbeitsweise zeichnet Sie aus und Sie
besitzen sehr gute planerische und organisatorische Fähigkeiten
Sie beherrschen die Methoden des Projektmanagements umfassend
Idealerweise kennen Sie den Produktentstehungsprozess und das Qualitätsmanagement für
Medizinprodukte aus eigener Praxiserfahrung
Sie haben eigene Erfahrung in der mechanischen Konstruktion am 3D-CAD und/oder in der
Entwicklung von Elektronik SW/HW und mit den Methoden zur Prozessoptimierung
(bspw. FMEA, DFx, Wertanalyse, Simulation)
Als ausgeprägter Teamplayer und Praktiker packen Sie selbst mit an

Wenn Sie die passende Person für diese Position sind und Interesse haben, sich in einem kreativen und
nicht alltäglichen Umfeld einzubringen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Wenden Sie sich dazu gerne direkt an den Geschäftsführer Martin Hagg (Telefon: 07032 89436-19;
E-Mail: martin.hagg@dmtpe.com), der auch für weitere Auskünfte zur Verfügung steht.
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