
 

 
 
Bei NCTE kannst Du etwas bewegen. In unseren modernen Räumen in Oberhaching vor den 
Toren Münchens warten spannende und herausfordernde Aufgaben mit viel Gestaltungsspiel-
raum auf dich. Unser aufgeschlossenes Team arbeitet jeden Tag mit viel Engagement an der 
Verwirklichung unserer Strategie. Wir wollen mit unserer hoch innovativen Technologie 
gemeinsam mit unseren Kunden die Herausforderungen bei der Drehmomentmessung für die 
Megatrends Digitalisierung, Industrie 4.0 und Elektromobilität lösen und in einem dynami-
schen Umfeld weiter stark wachsen. Zu unseren nationalen und internationalen Kunden 
zählen wir unter anderem zahlreiche Formel 1 Teams sowie namhafte E-Bike Kunden. 
 
Und jetzt kommst Du – die perfekte Ergänzung für unser Team als 

 

Projektleiter Sensorintegration (w/m/d) 

Deine Aufgaben: 

- Als Projektleiter bei NCTE organisierst und leitest Du innovative Entwicklungsprojekte 
zur Integration unserer Drehmomentsensoren z.B. im Industrie- oder 
Motorsportbereich. Unsere Kunden begleitest Du in Projekten von der Konzeption 
erster Muster bis zum Serienanlauf in unserer Produktion in Oberhaching. 

- Du koordinierst unser F&E-Team bei der Entwicklung von neuen innovativen Design-
ansätzen, Prototypen und Konzepten für kundenspezifische Entwicklungsprojekte. 
Unsere Technologie stellt nicht nur den Stand der Technik dar, durch weitere 
Innovationen in der Technikabteilung gestaltest Du den Sensor von morgen aktiv mit. 
Bei Anfragen unterstützt und berätst du unsere Kunden zu technischen Lösungen und 
beantwortest Rückfragen zu Neuentwicklungen sowie bestehenden Sensorlösungen.  

- Du stimmst Dich regelmäßig mit allen internen und externen Projektbeteiligten ab, 
berichtest über die Ergebnisse an das Management von NCTE und unterstützt unseren 
Vertrieb bei der Kalkulation und Angebotserstellung der Projekte. 

- Du planst Testaufbauten zur Optimierung der neu entwickelten Prototypen mit den 
vorhandenen Prüfständen und Testeinrichtungen von NCTE. 

  



Dein Profil: 

- Du hast den Überblick über die Projekte und führst alle Fäden in Deiner Hand 
zusammen. Du besitzt ein ausgeprägtes Organisationstalent und lenkst mit Freude und 
Engagement ein Team aus verschiedenen Fachbereichen. Dabei helfen Dir Deine 
konzeptionelle, pragmatische und ergebnisorientierte Arbeitsweise und Deine sehr 
guten analytischen Fähigkeiten. 

- Du hast Spaß an der offenen Kommunikation mit Kunden, Lieferanten sowie internen 
Ansprechpartnern. Deine mehrjährige Erfahrung im Projektmanagement konntest Du 
bereits in erfolgreich umgesetzten Entwicklungsprojekten anwenden. 

- Du hast ein technisches Studium der Fachrichtung physikalische Technik, Elektrotech-
nik, Maschinenbau, Mechatronik oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen. 

- Du sprichst und schreibst fließend Deutsch und Englisch und gehst sicher mit den 
gängigen MS Office Anwendungen um. Darüber hinaus ist Dir die Nutzung eines ERP 
Systems bereits vertraut.  

 
Wir bieten: 
 
Deine Work-Life-Balance mit 30 Tagen Urlaub im Jahr steht bei uns im Vordergrund. Bei uns 
gibt es Bonuszahlungen, vermögenswirksame Leistungen und einen Zuschuss zur 
Direktversicherung. Wir informieren unser Team monatlich transparent über alle relevanten 
Geschäftszahlen. Unser umfassender Einarbeitungsplan hilft Dir alle relevanten Schnittstellen 
bestens kennenzulernen und einen schnellen Einstieg zu ermöglichen. Flexible Arbeitszeiten 
mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sind für uns selbstverständlich. Freie Getränke 
(Kaffee, Wasser und diverse Säfte) stehen allen zur Verfügung. 
 
 
Kontakt: 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Angabe deines Gehaltswunsches und frühestmögli-
chen Eintrittstermins an hr@ncte.de. 
 
NCTE AG 
Human Resources 
Raiffeisenallee 3 
82041 Oberhaching 

www.ncte.de 

 

Die Datenschutzerklärung der NCTE AG zu Bewerbungen kannst Du unter folgendem Link 
nachlesen: https://www.ncte.com/datenschutz 
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