Coburg (Headquarters)

Leiter Kostenmanagement / Manager Cost
Management (m/w/d)

In the Brose Group More than
24,000 employees in 23 countries
are engaged in the development
and production of mechatronic
components and systems for doors

Unser weltweit tätiges Familienunternehmen bietet Ihnen beste Chancen, die Zukunft
unserer Unternehmensgruppe mitzugestalten. Als ideenreiche, ergebnisorientierte,
pragmatische und entscheidungsstarke Führungskraft mit ausgeprägtem
unternehmerischen Denken und Handeln sowie sicherem Auftreten auf internationalem
Parkett ﬁnden Sie bei uns fordernde Aufgaben.

and seats as well as electric motors
in vehicles.
Our mechatronic systems for doors,
seats or electric motors and drives
can be found in every second new
vehicle around the world today.

Ihre Aufgaben:
- Disziplinarische und fachliche Führung des 10-köpﬁgen Teams und systematische
Qualiﬁzierung der Mitarbeiter (Wertanalyse, Design to Cost, Wirtschaftlichkeitsrechnung,
Target Costing)
- Verantwortliche Durchführung von Workshops, Wertanalysen, Benchmarkings im
Produktbereich zur Identiﬁzierung und Hebung von Kostenpotentialen in wirtschaftlich
und strategisch relevanten Projekten gemeinsam mit anderen Organisationseinheiten
(Kundenteams, Controlling, Fachabteilungen, Spezialisten usw.)
- Aufbau von Methodenwissen zum Kostenmanagement und Zielkostendeﬁnition
(Entwicklung bzw. Adaption von Methoden und Prozessen bei Brose)
- Steuerung der Should-Costing-Kalkulationen für Zukaufteile und Unterstützung des
Einkaufs bei der Zielerreichung
- Begleitung globaler Programme zur Ergebnisverbesserung in allen Regionen
- Als Sparring-Partner unseres Top-Managements unterstützen Sie operative sowie
strategische Fragen durch Sonderanalysen und Maßnahmenvorschläge
Das bringen Sie mit:
- Sie habe ein betriebswirtschaftliches oder technisches Studium mit technischer bzw.
kaufmännischer Erweiterung erfolgreich abgeschlossen.
- Ihnen ist die Automobil- (zulieferer-)Industrie aus Ihrer mehrjährigen Berufserfahrung im
Bereich Kostenmanagement, Entwicklung, Einkauf oder Controlling bekannt und Sie
bringen erste Führungserfahrung aus einer vergleichbaren Position mit.
- Profunde Erfahrung im Produktdesign, z.B. über eine Projektmanagement-Verantwortung
in der Automobilzulieferindustrie wären wünschenswert
- Sie besitzen ein hohes analytisches und numerisches Denkvermögen und können Ihre
ausgeprägte Methoden- und Systemkompetenz sicher anwenden.
- Weiterhin bringen Sie ein umfangreiches Verständnis für betriebliche Zusammenhänge mit
und können als „Unternehmer“ im Unternehmen agieren.
- Sie kommunizieren sicher auf Deutsch und Englisch mit allen Hierarchieebenen, inkl. dem
Top Management, und können auf unterschiedliche Kulturen eingehen.

Brose CZ spol. s r.o.
Průmyslový park 302
742 21 Kopřivnice

Wir bieten Ihnen mit unserer Brose Arbeitswelt eine moderne Arbeitsumgebung:
Ein modernes Arbeitsumfeld und vielfältige Sozialleistungen. Wir bieten Ihnen
eine leistungsorientierte Vergütung und attraktive Sozial- und Zusatzleistungen
wie eine umfassende betriebliche und private Altersvorsorge, ein modernes
Gesundheitsmanagement, Betreuungs- und Bildungsangebote für Ihre Kinder, Hilfe bei der
Arbeitssuche Ihrer Lebenspartner über unser Dual Career-Netzwerk sowie beim Umzug
und der Wohnungssuche. Eﬀektive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ein adäquater
Dienstwagen und eine niveauvolle Betriebsgastronomie runden unsere Leistungen ab.
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Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte über unser Online-Formular zu.

