Product Lifecycle
Management
Consultant (m/w)
Die Wideburg Solutions GmbH & Co KG ist ein international tätiges Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. Wir
optimieren mit unseren Lösungen die Entwicklung von Maschinen und Anlagen durch Einsatz von Aras PLM oder SAP PLM
und begleiten unsere Kunden bei der Durchführung von Softwarevalidierungsprojekten in der Mess- und Regelungstechnik.
Die Vereinigung der Disziplinen IT und Engineering, die als Team Hand in Hand zusammen arbeiten macht unser
Unternehmen einzigartig.
Sie sind interessiert an den Themen Modularisierung und Variantenmanagement?
Sie lieben Herausforderungen und packen gern da an, wo andere bereits aufgeben?
Sie haben Spaß daran innovative Visionen in die Tat umzusetzen?

Dann suchen wir genau Sie!
Nutzen Sie die Chance in einem engagierten Team Ihre eigene Zukunft und Interessen mit zu gestalten.

Diese Aufgaben erwarten Sie:
•
•
•
		
•
•
•
•

Sie entwickeln mit und für unsere Kunden Konzepte zur Modularisierung der Produktwelt unserer Kunden.
Sie entwickeln mit und für unsere Kunden Konzepte zur Verwaltung der modularen Produktdaten.
Sie entwickeln mit und für unsere Kunden Konzepte und Lösungen für IT-Systemarchitekturen zur Unterstützung und
Automatisierung von Abläufen im Variantenmanagement.
Sie gehen dabei gezielt und methodisch vor und beraten unsere Kunden bei Entscheidungen und zum weiteren Vorgehen.
Sie planen und organisieren den Projektablauf gemeinsam mit dem Projektteam.
Sie unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung der konzipierten Lösungen.
Sie teilen und erweitern Ihr Wissen gemeinsam mit dem Team.

Das wünschen wir uns von Ihnen:
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik, Technische Informatik,
		 Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau oder eine vergleichbare Studienrichtung.
• Sie verfügen über ein gutes Verständnis der Prozesse in der Produktentwicklung oder können sich dies schnell aneignen.
• Sie kennen PLM Systeme und deren Anwendungsfunktionalität und wissen wie diese in Systemarchitekturen 		
		eingebunden werden.
• Sie sind es gewöhnt strukturiert und methodisch zu arbeiten.
• Sie haben Spaß daran sich in neue Themengebiete und Software Werkzeuge einzuarbeiten.
• Sie verstehen komplexe Zusammenhänge aus unterschiedlichen Fachbereichen und können diese koordinieren.
• Sie sind kommunikativ, reisen gerne und arbeiten gerne mit Menschen.

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit an interessanten internationalen Projekten und viel Freiraum für die Gestaltung
Ihrer langfristigen Perspektive in einem innovativen Unternehmen. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen auch dann wenn Sie Berufsanfänger sind.

Ihr Ansprechpartner: Günter Wideburg
Wideburg Solutions GmbH & Co. KG
Keltenstraße 13
85111 Adelschlag

Mobil +49.172 1584038
Tel +49.8424 88135

guenter.wideburg@wideburg-solutions.de
www.wideburg-solutions.de
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