
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DU BIST DEINER ZEIT VORAUS … dann bewirb Dich als 
 
 

 

INNOVATION MANAGER (M/W/D)  
 

 

Deine Herausforderungen: 

  

• Du gestaltest die Zukunft, indem du die Innovationsstrategie für neue Produkte innerhalb der BLEISTAHL-Gruppe entwickelst 

• Du erkennst neue Markttrends und bewertest Chancen für neue Produkte innerhalb der Pulvermetallurgie 

• Du forcierst den Kontakt zu unseren Kunden, akquirierst neue Kunden und nimmst deren Anforderungen für neue Produkte von 

morgen auf 

• Du hinterfragst den Status-Quo und identifizierst neue Produktstrategien und treibst neue Technologien und Produkte proaktiv 

voran 

• Du wandelst Ideen in aussagekräftige Konzepte um, von der Bewertung des Mehrwerts bis hin zur Entwicklung der Prototypen 

• Du baust Netzwerke zu Technologieführern sowie zu innovativen Start-Ups auf 

 

Unsere Erwartungen: 

• Du hast ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen 

• Du verfügst über Erfahrungen im Projektmanagement und Innovationsmanagement und wendest agile Projektmethoden an 

• Du handelst aufgeschlossen, mutig und ausdauernd und überzeugst durch eine strategische und lösungsorientierte 

Herangehensweise 

• Du bist äußerst kreativ, offen, wissbegierig, stets up-to-date und liebst die Herausforderung 

• Du verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, bist ein Netzwerker und bringst eine hohe Eigenverantwortung mit 

• Bei der Arbeit in Teams gehst du auf und entfaltest nicht nur dein Potential, sondern das des gesamten Teams 

• Deine sehr guten Englischkenntnisse runden dein Profil ab 

 

Unser Versprechen: 

• Wir geben dir die Möglichkeit, der Treiber für die BLEISTAHL-Produkte von Morgen zu sein 

• Wir begleiten Dich auf Deinem Weg und entwickeln Dich durch fachliche Weiterbildung und persönliche Coaching 

Maßnahmen 

• Als familiär geführtes Mittelständisches Unternehmen pflegen wir eine offene Kommunikation, die auf Vertrauen basiert 

und bei dem der Kunde wie alle Mitarbeitenden im Mittelpunkt stehen 

• Unsere flexiblen Arbeitszeiten berücksichtigen auch Deine persönlichen Bedürfnisse 

• Wir bieten Dir einen Job mit vielen Freiräumen und einem leistungsgerechten Entgelt. 

 

Wenn Dich diese interessante Aufgabe reizt, sende uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deines 

Gehaltswunsches bis zum 16.12.2022, per E-Mail an Frau Petra Klose unter bewerbung@bleistahl.de 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.  
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