
Teamleiter Technik
WIR STELLEN EIN:

STELLENBESCHREIBUNG

KÜHLEN ALS EINS

Wir suchen einen erfahrenen Teamleiter für unsere Entwicklungsabteilung. Idealerweise kennst du dich bestens mit Wasserkühlungen aus 
und bringst Erfahrungen aus diesem Bereich mit. Deine Aufgabe wird es sein, die Produktentwicklungen zu überwachen zu steuern und dein 
Team bei der Entwicklung der Produkte zu unterstützen und auch selbst aktiv an den Entwicklungsprozessen mitarbeiten. 

Du trägst dafür sorge, dass Arbeiten Termingerecht und Zielgerichtet nach den beschlossenen Vorgaben bis zum Ende geführt werden und 
die entsprechenden Daten für die Produktion vollständig und korrekt vorliegen. Du wirst ein Controlling einrichten, die Ergebnisse der 
Entwicklungen überprüfen und der Geschäftsleitung regelmäßig Reports liefern. 

- Nachgewiesene Erfahrungen mit dem Programm Inventor
- Gute Microsoft Office Kenntnisse
- Erfahrungen als Teamleiter
- Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Perfekte Fähigkeiten im Zeitmanagement
- Hohe Flexibilität bei der Aufgabenverwaltung
- Technisches Wissen im Bereich Dichtungen
- Erfahrungen mit Wasserführenden Produkten
- Hohe Kenntnisse im Bereich Computerhardware
- Kreatives technisches Denken

VORAUSSETZUNGEN

Work Time: 37,5h per week
Location: Braunschweig
Compensation: Competitive

ENTSCHÄDIGUNG

- Zeitmanagement in der Entwicklung
- Controlling der Produktentwicklung
- Kommunikation mit der Fertigung
- Überprüfung von Samples und deren Tests
- Optimierung der Arbeitsabläufe
- Kommunikationsschnittstelle für andere Abteilungen
- Umsetzung der geforderten Entwicklungen
- Zeichnen und entwickeln von Produkten nach Vorgabe
- Ansprechpartner bei technischen Fragen
- Teamleitung, Führung und deren koordination

VERANTWORTLICHKEITEN

ÜBER ALPHACOOL GmbH
Wir sind ein deutsches Unternehmen das Wasserkühlung für Endkunden und Geschäftskunden auf einfache Weise zugänglicher macht und 
einen umfangreichen Support bietet. Damit wollen wir eine Brücke zwischen Endkunden und Geschäftskunden schlagen um eine Verbindung 
zwischen zwei Welten zu schaffen. Diese Philosophie hat es uns ermöglicht, in einer sich ständig verändernden Industrie zu wachsen und zu 
unterstützen, indem wir die Kühlungsprobleme von Kunden auf der ganzen Welt gelöst haben.

Für Ingenieure und Power-User aus dem Computer und Elektronikbereich bieten wir einfache, nachhaltige, energieeffizientere, geräuschre-
duzierende und erweiterbare Lösungen an, indem wir als Team wie unsere Kunden denken und entsprechende Lösungen entwickeln. Dadurch 
können wir die Industriellen Standards immer wieder anheben. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Flüssigkeit-
skühlung für jeden Kunden so einfach und nachhaltig wie 
möglich zu gestalten, indem wir wie ein Käufer (und nicht 
wie ein Lieferant) denken und die Industriestandards 
kontinuierlich anheben, um das globale Problem der 
Erwärmung von Elektronik zu lösen.

LEITBILD
Der Globus und die elektronischen Geräte werden immer 
heißer. Es muss Energie gespart werden und es müssen 
nachhaltige Kühlprodukte entwickelt werden. Wir sind auf 
einzigartige Weise in der Lage, diese Probleme zu lösen 
und weiterhin Innovationen voranzutreiben.

JETZT & ZUKUNFT

Andreas Rudnicki
CEO & Gründer

Kommen Sie 
in unser Team.

Wenn die Stellenbeschreibung auf dich zutrifft, schreib 
uns eine Bewerbung an (career@alphacool.com) und wir 
vereinbaren einen Termin für ein Vorstellungsgespräch.

KONTAKT


