
 

 
…Angefangen hat alles mit der Vision, Reifeninformationen automatisch zu erfassen und 
zu analysieren, um eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen, um Kosten zu redu-
zieren und um die Straßensicherheit zu erhöhen.

TireCheck ist Hersteller von Reifenmanagementsystemen & Reifendrucksensoren. Somit 
agieren wir mit Komplettlösungen für namhafte Kunden aus der Fahrzeug- und Reifenin-
dustrie weltweit.

Projektmanager (m/w/d)

      Deine Aufgaben

 y Projektmanagement: Du bist direkter Ansprechpartner für unsere Kunden und 
definierst, planst und leitest Produktentwicklungsprojekte ab.

 y Anforderungsmanagement: Erfassung und Prüfung von Kundenanforderungen 
sowie die Festlegung der Produktspezifikationen; somit hast du eine maßgeb-
liche Mitwirkung beim Entwicklungsprozess.

 y Produktentwicklung: Die Erfahrungen im täglichen Umgang mit Kunden, Lie-
feranten und Fachkollegen aus Mechanik, Elektronik, Entwicklung und Produk-
tion ermöglichen es dir, Produktentstehungsprozesse zu verbessern.

 y Kommunikation: Du legst Aufgaben und deren Prioritäten fest, kommunizierst 
diese, und überwachst den Projektfortschritt zusammen mit unserem Entwi-
cklungs- und Vertriebsteam in Deutschland (Heidenheim), Tschechien (Prag), 
Irland und den USA.

     Dein Profil

 y Abgeschlossenes Studium/Ausbildung im 
technisch wirtschaftlichen Bereich

 y Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift

 y Idealerweise Berufserfahrung im Projekt-
management

 y Begeisterung für Innovation sowie ein 
hohes Maß an Neugierde und Kreativität

 y Teamfähigkeit und Flexibilität

     Deine Benefits

 y Unternehmenskultur: flache Hierarchien und ein dynamisches Team
 y Arbeitsumfeld: Wir bieten ein gemütliches und modernes Arbeitsumfeld mit hohem Maß an Gestaltungsspielraum, um Krea-

tivität und Kommunikation zu fördern. Arbeiten von zu Hause aus ist durch ein hybrides Arbeitsmodell möglich.
 y Faire Vergütung: Wir belohnen erreichte Arbeitsergebnisse und persönliche Ziele zeitnah und unterjährig mit einem zusätz-

lichen Bonus.
 y Weiterbildung: Wir fördern jegliche Weiterbildung und unterstützen Neugier, um dich und unser Unternehmen stetig weiter-

zuentwickeln.   

Wir haben eine Bar! Hier gibt es täglich leckeren Kaffee, Tee, Sprudel, Säfte und natürlich jede Menge frisches Obst und viele 
Süßigkeiten.

Hinter den tollen Produkten steckt ein tolles Team. In Deutschland arbeiten aktuell 15 Mitarbeiter
gemeinsam an dem Ziel, für den Kunden ein wertvoller Partner zu sein, um deren Ideen und

Wünsche in fertige Lösungen zu entwickeln und zu liefern.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Sende deinen Lebenslauf per E-Mail an:
beate.schmid@tirecheck.com


