
 

Kunden- und Entwicklungsprojektleiter (w/m/d) 
Art der Anstellung: Vollzeit 

Standort: München, Deutschland 

 

Wir sind MetisMotion. Wir lieben Bewegung. Und wir lieben es, die Grenzen der Aktorik immer wieder zu verschieben. 

Unsere Leidenschaft beginnt, wo etablierte Technologien an ihre Grenzen stoßen. 

Wir forschen, entwickeln, bauen und vertreiben intelligentere, stärkere und sauberere Aktuatoren. Unsere Lösungen 

basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von Spezialaktoren für herausfordernde industrielle 

Anwendungen. Unsere größte Stärke sind hochdynamische Linearaktoren mit hoher Kraftdichte für kundenspezifische 

Anwendungen.  

Mehr Informationen findest du unter www.metismotion.com 

Deine Aufgaben umfassen 
- die Etablierung eines strukturierten Projektmanagement in Abstimmung mit Entwicklung, Produktmanagement 

und Vertrieb 

- das operative Projektmanagement von Entwicklungsprojekten und Sicherstellung der pünktlichen Fertigstellung 

von Projekten zur Zufriedenheit von internen und externen Kunden innerhalb vorgegebener Kostenrahmen 

- die Erstellung von Projektdokumentation, incl. z.B. Lasten-/Pflichtenheften 

- die Vorbereitung und Durchführung von Meilenstein- und Projektreviews 

- die Etablierung eines Requirements Management Systems und das entsprechende alignment zwischen Projekten 

- die direkte Zusammenarbeit mit unserem Entwicklungs-, Produktmanagement und Vertriebsteam sowie externen 

Kunden zur Übergreifenden Abstimmung von Anforderungen, Ressourcenverwendung und Prioritäten 

Die Herausforderung ist groß – gleichzeitig wirst du permanent in einem interdisziplinären Team die Grenzen des 

technisch machbaren in der elektrischen Aktorik neu definieren. 

Du passt zu dieser Herausforderung, falls du  
- einen qualifizierenden (Fach-)Hochschulabschluss und ein hohes Maß an technischem Interesse / Verständnis 

mitbringst sowie erste Erfahrungen (1-3 Jahre) im Bereich des Entwicklungsprojektmanagement gesammelt hast  

- fit bist in klassischen und agilen Projektmanagementmethoden und Tools 

- über ausgeprägte informelle Führungskompetenz verfügst, und dir das Zusammenführen unterschiedlicher 

Stakeholderinteressen in der täglichen Arbeit Freude bereitet 

- eine gute Team-, Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit gepaart mit einer hohen Belastbarkeit und 

Flexibilität mitbringst 

- weitreichende konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Problemlösungskompetenz 

und Eigeninitiative zu deinen Stärken zählst 

- deine Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift, mit technischen und nicht-technischen Zielgruppen, in 

Deutsch sowie Englisch exzellent ist. 

Wir bieten dir bei MetisMotion 
- direkte, persönliche Verantwortung und persönliche Wachstumsmöglichkeiten, basierend auf deinen Stärken 

- die einmalige Chance, persönlich die Aktorik der Zukunft zu gestalten – in spannenden Feldern wie Robotik, 

Mobilität und Automatisierung – von der Idee bis zum Markterfolg 

- flexible Arbeitszeiten in einem modernen, hochdynamischen Arbeitsumfeld, mit einem high-performance Team 

- flache Hierarchien, direkte Kommunikation und eine auf Vertrauen basierende Kultur.  

Und, die Chance zu den ersten 20 Mitarbeitern in einem schnell wachsenden High-Tech Unternehmen zu gehören. 

Zumindest, wenn du dich schnell bewirbst! 

Wir freuen uns über deine Bewerbung, inklusive der üblichen Unterlagen und zweier Referenzen mit Kontaktinformationen 

per Email an joinus@metismotion.com.  

mailto:joinus@metismotion.com

