
Das Unternehmen:
Leistungsstarke Großwerkzeugmaschinen, 
maßgeschneiderte Services, spannende 
Projekte. Das ist Herkules. Als inhabergeführtes 
Familienunternehmen mit über 100-jähriger 
Tradition verbindet Herkules flache Hierarchien 
und Mitarbeiterorientierung mit Internationalität 
und Innovation.
300 Mitarbeiter am Standort Siegen 
entwickeln, konstruieren, produzieren und 
verkaufen täglich mit Kompetenz und Leiden-
schaft Walzenschleif- und Drehmaschinen, die 
weltweit Maßstäbe setzen.
Die Maschinenfabrik Herkules ist das Mutterun-
ternehmen der HerkulesGroup, zu der weltweit 
acht eigenständige Produktionsunternehmen 
und 1.500 Mitarbeiter zählen.

herkules-machinetools.de

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellung und des möglichen Eintrittstermins an 
unser Personalmanagement:

HerkulesGroup Services GmbH
Holger Rathke
Daimlerstr. 24 · 57299 Burbach
T: +49 2736 493-585
bewerbung@herkulesgroup-services.de

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Gesamtleiter Mechanische 
Konstruktion (w / m / d) 
Spannend, herausfordernd und abwechslungsreich – Ihre Aufgaben:

 ■ Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Leitung zweier Abteilung mit ca. 50 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an unseren Produktionsstandorten im südlichen NRW  
und im östlichen Thüringen beheimatet sind und die die Konstruktion kundenspezifisch 
konzipierter Sondermaschinen übernehmen.

 ■ Neben dem effektiven Einsatz der Ressourcen und der Koordination der Konstruktionsaktivitäten 
der Gruppe sind Sie ebenfalls für die Konstruktion innovativer Sondermaschinen zuständig.

 ■ Sie verantworten die Kontrolle der kosten- und fertigungsgerechten Konstruktion und tragen mit 
innovativen Ideen in diesem Segment zur Weiterentwicklung des Produktportfolios bei.

Mit Leidenschaft für Technik – Ihr Profil:
 ■ Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium des Maschinenbaus und können 
auf mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der Konstruktion, idealerweise im Bereich der 
Schleifmaschinen- und/oder Drehmaschinentechnik, zurückblicken.

 ■ Sie verfügen über fundierte Führungserfahrung und weisen gute Kenntnisse in den Bereichen 
Projektmanagement sowie Prozessoptimierung auf.

 ■ Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit gängigen CAX- und PDM-Systemen sowie ein 
hervorragendes innovatives Konstruktionsverständnis werden vorausgesetzt.

 ■ Sehr gute englische Sprachkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Bewerben Sie sich jetzt – wir freuen uns auf Sie!
Wir bieten Ihnen die Übernahme einer verantwortungsvollen und herausfordernden Aufgabe in 
einem international aufgestellten Unternehmen, das in seiner Branche seine marktbeherrschen-
de Position durch technische Innovation und hohe Qualität behauptet. Wir wünschen uns eine 
engagierte Persönlichkeit, welche durch eine strukturierte Arbeitsweise, Team- und Kommunikati-
onsfähigkeit sowie durch ein entsprechendes authentisches Auftreten überzeugt. Die Bereitschaft, 
innerhalb des Unternehmens weitere Verantwortung zu übernehmen, wird sowohl gefördert als 
auch gefordert.

Dienstsitz ist Siegen (NRW), regelmäßige Dienstreisen zum Sitz der von Ihnen ebenfalls verant-
worteten Abteilung in Meuselwitz (Thüringen) werden vorausgesetzt.


