Global Personal Concept
Unternehmens- & Personalberatung GmbH

Die Global Personal Concept GmbH steht für eine technisch orientierte und qualifizierte Personal- und
Unternehmensberatung. In den von uns betreuten Geschäftsbereichen sind wir der erste Ansprechpartner
für Experten und vermitteln dort entsprechende Fach- und Führungskräfte im mittleren und oberen
Management. Unsere Berater profitieren aus eigener Berufserfahrung in ihrem Branchenumfeld bei
namhaften Industrie- und Handelsunternehmen. Dadurch bieten wir Ihnen einen internationalen
Kompetenzvorteil.

Unser Kunde ist ein internationales, mittelständisches Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern,
welches als marktführender Anbieter von Geräten und Systemen, sowohl für die
kunststoffverarbeitende als auch -herstellende Industrie, erfolgreich tätig ist. Er konnte in den
letzten Jahren kontinuierlich am internationalen Markt weiterwachsen und daher suchen wir Sie
zur Festeinstellung bei unserem Kunden für eine sehr interessante Tätigkeit.

Ihre Aufgaben:
•
•
•

•

Begleitung von Projekten für Maschinen und Anlagen in der Kunststoffverarbeitung
speziell im Medizinbereich
Validierung und Qualifizierung der bestehenden Anlagen und Technik im Hinblick auf
den Einsatz im medizinischen Bereich
Erstellen und Pflege der technischen Dokumentationen sowie die technische
Bearbeitung auf Grundlage von technischen Normen und Vorschriften in enger
Zusammenarbeit mit dem Vertrieb
Recherche, Konzeptionierung und Entwicklung von neuen Texten und Modulen für die
verschiedenen Anwendungsmodule

Das bringen Sie mit:
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum technischen Redakteur oder
haben einen Studienabschluss eines anderen technischen Berufes
Quereinsteiger mit mehrjähriger Erfahrung in einer technischen Redaktion eines
Maschinen- oder Anlagenbauers sind ebenso angesprochen
Sie bringen Kenntnisse und Erfahrungen aus der Kunststoffverarbeitung in der
Medizintechnik mit und beherrschen die gängige Software (MS Office, ERP)
Sehr gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus
Sie sind verantwortungsbewusst, team- und kommunikationsfähig und sind es gewohnt,
eigenständig zu arbeiten

Einsatzort: Raum Friedberg (Hessen)

Ihre Bewerbung:
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Diese Position betreut in unserem Hause Herr Fitten, der sich
auf Ihre Kontaktaufnahme unter 02247-92 189-14 freut und Ihnen absolute Vertraulichkeit
zusichert. Bitte übersenden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit per E-Mail. Bitte nutzen Sie als
Anlagen ausschließlich PDF-Dokumente. Aus Datenschutz und sicherheitstechnischen
Gründen können Word-Dokumente von uns leider nicht berücksichtigt bzw. bearbeitet
werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass postalisch übermittelte Bewerbungen nicht
an Sie zurückgesandt werden. Solange in den Qualifikationen nicht anders erwähnt, setzen wir
sehr gute Deutschkenntnisse voraus.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit unserer Anzeigen verwenden wir im Regelfall nur eine
Geschlechtsform. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter angesprochen. Wenn die
notwendigen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, sind Herkunft, Alter,
Nationalität usw. für uns keine Entscheidungsmerkmale. Wir betreuen Sie vom ersten Kontakt
bis über die Entscheidung unserer Auftraggeber hinaus. Weitere Informationen über uns und
unser Unternehmen finden Sie auf unserer Homepage unter www.gpc-management.de
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