
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr neuer Job 

• Gemeinsam mit dem Strategie-Team begleiten Sie die weltweite Umsetzung der Unternehmensstrategie 
„Murrelektronik 2027“ 

• In Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachabteilungen und Landesgesellschaften erarbeiten Sie 
Funktionsstrategien (z.B. Vertriebs-, HR-, Produktionsstrategie etc.) 

• Sie unterstützen bei der Konzeption eines Steuerungssystems zur Sicherstellung der adäquaten, 
zielorientierten Strategieumsetzung 

• Sie monitoren des Markt- und Wettbewerbsumfeld zur Ableitung und Bewertung möglicher Chancen und 
Risiken 

• Sie analysieren und bewerten organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten 

• Sie unterstützen bei der internen Kommunikation bzgl. der Strategieumsetzung und bei der Bearbeitung 
strategischer Projekte der Geschäftsleitung 

 Ihr Profil 

• Sie haben Ihr Hochschulstudium mit technischem oder wirtschaftlichem Fokus erfolgreich abgeschlossen, 
oder verfügbaren über eine vergleichbare Qualifikation 

• Sie haben bereits Erfahrungen in der Koordination von Projekten gesammelt 

• Sie interessieren und begeistern sich für die Konzeption und Durchführung von Workshops 

• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten zeichnen Sie aus 

• Sie verfügen über ein sehr hohes Maß an Selbstorganisation, Empathie, Flexibilität und 
Eigenverantwortung 

• Unternehmerisches Denken, interkulturelle Kompetenz und ausgeprägte Kommunikationsstärke runden 
Ihr Profil ab 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind zwingend erforderlich, weitere 
Fremdsprachen sind wünschenswert 
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Interessiert? Dann melde Dich bei uns!  
 

Bitte behandle diese exklusive Stellenanzeige vertraulich und melde Dich bei Interesse bei uns. Wir stellen Dir dann, 

wenn möglich, weiterführende Informationen zur Verfügung und initiieren bei Interesse den Kontakt zum Unternehmen. 

Senior Corporate Development Manager (m/w/d)  
Murrelektronik GmbH | Oppenweiler, Stolberg/Erzgeb. oder Holzmaden 

 

Unternehmensinformationen 

Für die Umsetzung unserer Unternehmensstrategie "Murrelektronik 2027" suchen wir engagierte und motivierte 
Persönlichkeiten, die Spaß daran haben, gemeinsam mit einem dynamischen Team einzelne Projekte zu 
koordinieren und voranzutreiben, sich aktiv einzubringen und unsere Fachabteilungen bei der Umsetzung zu 
unterstützen. Hierfür suchen wir sowohl junge Talente, die sich in der Stellenbeschreibung wiedererkennen und die 
sich persönlich weiterentwickeln wollen, wie auch erfahrene Fachkräfte, die die Verantwortung übernehmen und ihr 
Wissen gerne weitergeben. 

 

mailto:info@karrierepool-aachen.de
http://www.karrierepool-aachen.de/
http://www.karrierepool-aachen.de/
mailto:info@karrierepool-aachen.de
https://karrierepool-aachen.de/

