www.avancis.de/karriere

IHRE CHANCE
Avancis ist Hersteller von CIS-Photovoltaik-Modulen der Premiumklasse.
Hochqualiﬁzierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
die Basis für den Erfolg unseres Unternehmens. Engagierten Fach- und
Führungskräften bieten wir einzigartige Perspektiven.

Job-ID:

Manager PCC (m/f/d)
Technology Transfer

Standort:

Torgau / China
Bewerbungsfrist:

IHRE AUFGABEN

IHR PROFIL

• Sie führen Projekte zur Beschaffung und Inbetriebnahme von Produktionsanlagen für die Dünnschichtstrukturierung, Kontaktierung, Reinigung und andere
Produktionsprozesse durch;
• Sie koordinieren die Auswahl und weitere Entwicklung
der Anlagen in Ihrem Bereich. Sie geben Ihrem Team
Anleitung bei der Maschinenbewertung, definieren
Design-Kriterien und priorisieren Potentiale im Bereich
der Anlagenausführung;
• Sie führen mit den Anlagenlieferanten FMEA´s, DesignReviews, Risikobewertungen (technische Aspekte) mit
besonderem Fokus auf Betriebskosten und Lebenszeitaspekte durch;
• Sie erarbeiten Pläne zur Risikominderung zu Aspekten
der Anlagenausführung und -nutzung in der Produktion;
• Sie entwickeln und implementieren Standards für die
Ausführung von PCC-Maschinen, die zu geringeren
Investitions- und Wartungskosten führen und einen
sicheren Betrieb, weltweiten Service sicher stellen;
• Sie führen Ihr Team, setzen klare Ziele und Meilensteine. Sie überwachen den Arbeitsfortschritt und die
Qualität der Ergebnisse Ihres Teams;
• Sie sind verantwortlich für die Sicherstellung einer
transparenten Arbeitsstruktur und einer effizienten
Kommunikation innerhalb des Teams, mit anderen
Organisationseinheiten und dem Management;
• Sie entwickeln Ihr Team systematisch, sowohl in Bezug
auf Methodik und Arbeitstechniken, als auch in Bezug
auf technisches Knowhow;
• Sie bauen Ihr Netzwerk in der Anlagenbranche und in
der Photovoltaikindustrie weiter aus und nutzen es
zielgerichtet zur Problemlösung.

• Sie haben Ihren Hochschulabschluss in Maschinenbau,
Anlagenautomatisierung oder Physik mit sehr guten
Leistungen abgeschlossen und konnten Ihre Kenntnisse
beim Anlagenbau für die Herstellung von Solarmodulen
oder anderen hochintegrierten Serienprodukten erfolgreich anwenden;
• Sie verfügen über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung
im Design oder der Inbetriebnahme komplexer Anlagen.
Als Projektmanager haben Sie Projekte mit einem
Budget von mehr als 2 Millionen Euro und international
besetzten Teams erfolgreich abgeschlossen;
• Sie konnten Ihre Führungsqualitäten in der Leitung von
Arbeitsgruppen oder als Stellvertreter einer Abteilungsleitung bereits unter Beweis stellen und sind nun vorbereitet für die Übernahme disziplinarischer Führungsverantwortung;
• Sie verhandeln souverän und motivieren Ihre Lieferanten;
• Sie überzeugen durch punktgenaue Kommunikation
und informieren bedarfsgerecht 360°;
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten ermöglichen
Ihnen schnell Lösungen zu finden. Sie arbeiten systematisch und ergebnisorientiert. Die Umsetzung
ist Ihr Fokus. Auch unter hoher Belastung liefern Sie
exzellente Ergebnisse;
• Sie sind vorbereitet für eine Reisetätigkeit von bis zu
80% im asiatischen Raum. Der Umgang mit anderen
Kulturen ist Ihnen aus Arbeitsaufenthalten vertraut.
• Sie beherrschen die gängigen Office-Anwendungen,
Microsoft Project und verfügen über Grundkenntnisse in
CAD;
• Ihr Englisch ist verhandlungssicher in Wort und Schrift,
die Sprachen Mandarin und Deutsch können Sie im
Arbeitsalltag sicher anwenden.

Möchten Sie die Gelegenheit nutzen, sich beruﬂich weiterzuentwickeln und neue
Herausforderungen wahrzunehmen? Sie interessieren sich für dieses Stellenangebot?
Dann bewerben Sie sich bitte innerhalb der oben genannten Frist bei der Personalabteilung.
AVANCIS GmbH
Personalabteilung
Solarstraße 3, 04860 Torgau
Telefon +49 (0) 3421 7388-354
E-Mail hr@avancis.de
www.avancis.de

www.avancis.de/careers

YOUR CHANCE
Avancis is manufacturer of CIS photovoltaic modules of premium class.
Highly qualified and motivated employees are the foundation for the
success of our company. We offer dedicated specialised and leading
professionals unique perspectives.

Manager PCC (m/f/d)

Job-ID:
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Torgau / China

YOUR RESPONSIBILITIES

YOUR PROFILE

Application Deadline:

• You carry out projects for the procurement and
commissioning of production facilities for thin-film
structuring, contacting, cleaning and other production
processes
• You coordinate the selection and further development of
the systems in your area. You give your team guidance
in machine evaluation, define design criteria and
prioritize potentials in the field of plant design;
• You carry out FMEAs, design reviews, risk assessments
(technical aspects) with the plant suppliers with a
special focus on operating costs and lifetime aspects;
• You develop risk reduction plans for aspects of plant
design and use in production
• You develop and implement standards for the
execution of PCC machines that result in lower
investment and maintenance costs and ensure safe
operation and worldwide service;
• You lead your team, set clear objectives and milestones
You monitor the work progress and the quality of the
results of your team;
• You are responsible for ensuring a transparent work
structure and efficient communication within the team,
with other organizational units and management;
• You develop your team systematically, both in terms of
methodology and work techniques, and in terms of
technical know-how;
• You are expanding your network in the plant industry
and in the photovoltaic industry and using it purposefully
to solve problems.

• You have completed your university degree in
mechanical engineering, plant automation or physics
with very good performance and were able to
successfully apply your knowledge in plant engineering
for the production of solar modules or other highly
integrated series products;
• You have at least 5 years of professional experience in
the design or commissioning of complex equipment.
As a project manager you have successfully completed
projects with a budget of more than 2 million euros and
international teams
• You have already demonstrated your leadership skills in
leading working groups or as substitute of a department
management and are now prepared to assume
disciplinary leadership responsibilities;
• You negotiate sovereignly and motivate your suppliers;
• You convince through direct communication and inform
360 ° as required;
• Strong analytical skills allow you to quickly find solutions
You work systematically and result-oriented. Your focus
is on implementation. Even under heavy load you can
deliver excellent results;
• You are prepared for a travel activity of up to 80% in the
Asian region. You are familiar with dealing with other
cultures from abroad.
• You master the common office applications, Microsoft
Project and have a basic knowledge of CAD;
• Your English is fluent in spoken and written, the
languages Mandarin and German can be safely used in
everyday working life.

Would you like to take the opportunity to grow professionally and take on new challenges?
Are you interested in this vacancy? Please submit your application until the specified deadline
to human ressources.
AVANCIS GmbH
HR Department
Solarstrasse 3, 04860 Torgau, Germany
Phone
Email

+49 (0) 3421 7388-354
hr@avancis.de

www.avancis.de/en

