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Projektleiter Entwicklung (m/w/d) 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

bulthaup ist mehr als ein international agierender Hersteller von Premium- 
Küchen. bulthaup ist eine emotionale Bindung. Als wachsendes Familien- 
unternehmen in der dritten Generation mit 600 Mitarbeitern weltweit 
steht die Marke bulthaup für Authentizität, Vertrauen und höchste 
Qualitätsansprüche. Mit Konsequenz und Leidenschaft entwickeln wir 
Produkte für die Anforderungen der Zukunft. Gefertigt werden diese 
ausschließlich am Standort in Aich, Niederbayern, vermarktet in über  
54 Ländern weltweit. Als bodenständiges Familienunternehmen bieten 
wir unseren Mitarbeitern und Auszubildenden ein sicheres und familiäres 
Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. In unter-
schiedlichen Berufsfeldern erwarten Sie abwechslungsreiche Tätigkeiten 
sowie die Chance, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

Als Projektleiter/*/in sind Sie für die Umsetzung bzw. Realisierung von 
Projekten innerhalb unserer Entwicklung zuständig, d. h. Sie planen, 
steuern und koordinieren alle Aktivitäten im Projekt und berichten über 
den Fortschritt im Projektplan direkt an den Leiter der Entwicklung. 
Zudem spüren Sie innovative Fertigungstechnologien, Materialien  
und Werkstoffe unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher und 
technischer Realisierbarkeit auf. Innerhalb des Projektverlaufs agieren  
Sie als Schnittstelle zwischen unseren Zulieferern und dem internen 
Management und sind für die Einhaltung der Termine verantwortlich.  
Zu Ihren Aufgaben gehören zudem Ausarbeitungen, Abstimmungen, 
Präsentationen und sonstige Aktivitäten zur Freigabe des Pflichtenhefts 
sowie die Erarbeitung werkstoff- und werkzeuggerechter Artikelkonst-
ruktionen inkl. Prüfung der Machbarkeit. Bei Ihrer Arbeit berücksichtigen 
Sie stets die fertigungstechnischen, qualitativen und betriebswirtschaft- 
lichen Anforderungen und sorgen für Prozesssicherheit und Güte des 
Neuprodukts. 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieur-
wissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation im Bereich 
Maschinenbau, Holztechnik oder Kunststofftechnik und bringen 
mehrjährige praktische Erfahrung in vergleichbarer Position, in der 
Konstruktion und qualitativen Beurteilung von 3D-Daten sowie in der 
Umsetzung von Neuentwicklungen innerhalb eines definierten Ablauf- und 
Zeitplans mit. Aufgrund Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung kennen 
Sie sich mit den gängigen Materialien und Werkstoffen aus und sind es 
gewohnt ergebnisorientiert zu arbeiten – dies unter Berücksichtigung 
höchster qualitäts- und betriebswirtschaftlicher Anforderungen.

Bei uns profitieren Sie von zahlreichen Benefits, u. a. von individuellen 
Weiterbildungsmöglichkeiten, exklusiven Online-Mitarbeiterangeboten 
und steuerfreien Zusatzleistungen.

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe Ihrer Kündigungsfrist sowie Einkommensvorstellung. 


