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Wir gehören zu einem eigenständigen Teil einer mittelständischen Unternehmensgruppe im Familienbesitz. Als Technologieführer sind wir 
weltweit unterwegs, um mit unseren innovativen Produkten die anspruchsvollen Oberflächen von Holzfußböden und elastischen Belägen in 
ihrem Wert durch Öl-, Versiegelungs-, Pflegesysteme sowie Reinigungsmittel zu erhalten. Unsere umweltfreundlichen und anwendungssicheren 
Verlegewerkstoffe werden an das Fachhandwerk in über 60 Länder der Welt vertrieben. Sie überzeugen durch ihre Umweltverträglichkeit und 
Nachhaltigkeit, sind emissionsarm und hoch beanspruchbar. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich im Großraum Stuttgart. Dort 
werden die qualitativ hochwertigen Produkte entwickelt, für den weltweiten Markt hergestellt und vertrieben. Mit unserem erstklassigen Produkt-
sortiment wollen wir weiter „On Top !“ bleiben, die innovativen Produktsysteme stets weiterentwickeln und unseren Kundenservice immer weiter 
verbessern. Für die weitere systematische Erforschung und Entwicklung neuer Technologien für die Parkettbodenveredelung suchen wir einen 
kreativen und strategisch denkenden

Leiter innovative Produktentwicklung und Prozesse (m/w/x)
Versiegelungs- und Pflegesysteme für Fußböden

Ihre Aufgaben:
• Sie berichten an den Bereichsleiter Technik und führen ein Team 

von zwölf hochmotivierten Mitarbeitern aus Entwicklungslabor, Pro-
duktentwicklung und -management, Produktsicherheit und Quali-
tätsmanagement.

•	 Sie	stellen	sämtliche	Prozesse	der	Produktentwicklung	und	deren	
Abläufe auf den Prüfstand und verbessern und optimieren diese 
ständig.

•	 Als	kreativer	Kopf	und	Stratege	 für	 Innovationsmanagement	defi-
nieren Sie Entwicklungsprojekte und sorgen für die ziel- und frist-
gerechte Durchführung und Umsetzung.

•	 Sie	planen	und	koordinieren	die	internen	Prozesse	der	Produktent-
wicklung und unterstützen und beraten das Produktmarketing.

•	 Sie	 pflegen	 intensiven	Kontakt	 zur	Geschäftsleitung	 und	 beraten	
fachkompetent und auf Augenhöhe, wenn es um die Umsetzung 
von	Innovationsstrategien	geht,	den	zugehörigen	Innovationen	und	
der Produktionsprozesse.

•	 Sie	arbeiten	eng	mit	der	Produktion	zusammen	und	helfen,	die	Ver-
fahrensabläufe zu optimieren und achten dabei auf die Umsetzung 
und Einhaltung der Qualitätsstandards, der Produktionssicherheit 
und	Koordination	des	gesamten	Entwicklungsprozesses.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstu-

dium als Chemiker oder Chemieingenieur, gern mit Promotion und 
haben bereits erste Führungserfahrung gesammelt.

•	 Kenntnisse	im	Bereich	Polymerchemie	und	wässeriger	Acrylat-	und	
PU-Dispersionen	sind	von	großem	Vorteil.

•	 Wenn	Sie	bereits	Berufspraxis	in	der	Entwicklung,	Herstellung,	Prü-
fung	 und	 Beurteilung	 von	Oberflächenbeschichtungen	 oder	 Top-
coatprodukten	 gesammelt	 haben,	 stärkt	 dies	 unser	 Interesse	 an	
Ihrer	Person	in	besonderem	Maße.

•	 Sie	verfügen	über	die	Fähigkeit,	ein	Team	engagierter	Mitarbeiter	
motivierend	und	begeisternd	zu	führen	und	Veränderungsprozesse	
einfühlsam und mitreißend zu gestalten.

•	 Sie	verstehen	die	Bedürfnisse	und	Anforderungen,	die	unsere	Kun-
den und Anwender an die Anwendung und Handhabung unserer 
Produkte haben. 

•	 Sie	sind	selbstsicher,	initiativ,	offen	und	kommunikationsstark.
•	 Sehr	gute	Englischkenntnisse	sowie	die	Bereitschaft,	in	Firmennä-

he zu wohnen, setzen wir voraus.
•	 Sie	bringen	die	Bereitschaft	zu	eigenverantwortlichem	Arbeiten	mit.

Haben	wir	Ihr	Interesse	geweckt?	Dann	nehmen	Sie	bitte	rasch	Kontakt	auf.	Rufen	Sie	einfach	unseren	Berater	an.	Er	sagt	Ihnen	gern	mehr	
über	uns	und	die	anspruchsvollen	Aufgaben.	An	ihn	senden	Sie	auch	Ihre	Bewerbungsunterlagen	mit	tabellarischem	Lebenslauf,	Zeugnissen	
sowie	Angaben	zum	Einkommen	und	Ihrer	Verfügbarkeit.	Wir	freuen	uns	auf	Sie!


