
                    
 

Die c-m-p gmbh ist ein weltweit tätiges und technologisch führendes Unternehmen, das sich auf die 

Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigen, maßgeschneiderten Prepregs und Textilien aus 

Carbon- und anderen Hochleistungsfasern spezialisiert hat. Als Teil der Mitsubishi Gruppe haben wir eins der 

international erfahrensten und aufstrebenden Teams der Branche und verbinden damit auf einzigartige 

Weise die Dynamik und Innovationskraft eines jungen, mittelständischen Unternehmens mit tiefem 

Branchenwissen und umfassendem Know-how mit Verbundmaterialien. Eine hochmoderne 

Produktionsstätte in Heinsberg mit innovativen Produktionsprozessen – eingebettet in ein integriertes ERP-

System - garantiert die Herstellung von höchster Qualität für ultraleichte Produkte mit neuesten 

Hochleistungsfasern unter Einhaltung extrem kurzer Lieferzeiten. Als "Green Energy" Unternehmen arbeiten 

wir darüber hinaus nach dem Prinzip der ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und legen größten 

Wert auf die Verwendung ressourcenschonender und sauberer Technologien.  

 

Wir brauchen Dich! Zur Verstärkung unseres Teams in Heinsberg suchen wir ab sofort in Vollzeit einen 

 

Applications Technology Manager (m/w/d)  

Was Du bei uns machst: 

- kommerzielle Bewertung und technische Übersetzung der kundenspezifischen Anforderungen 

- eigenverantwortliche Produktentwicklung von der Materialauswahl über die Bemusterung bis zur 

Industrialisierung  

- koordinieren von Musterproduktionen mit Anwendungstechnik/Vertriebsteam 

- Entwicklung von Methoden, Routinen und innovativen Lösungen, um Produktionsraten und die 

Qualität der Produkte zu verbessern 

- Erstellung und Aktualisierung von technischen Datenblättern und anderer Dokumente  

 

Wann Du zu uns passt: 

- abgeschlossenes Chemie-, Chemieingenieurstudium oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich 

Prozess-/Verfahrenstechnik, idealerweise mit dem Schwerpunkt Chemie 

- vertiefte Kenntnisse im Bereich Kunstharze und Faserverbundsysteme 

- strukturierte, selbstorganisierte und teamorientierte Arbeitsweise 

- kommunikationsstarke und kundenorientierte Persönlichkeit 

- sicherer Umgang mit dem MS-Office Paket und keine Scheu vor unbekannten ERP-Systemen 

- gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Was Du von uns hast: 

- einen sicheren Arbeitsplatz in einem stark wachsenden Unternehmen 

- eine leistungsgerechte Bezahlung inkl. verschiedener Zusatzleistungen 

- ein Umfeld, das Dein persönliches Wachstum fördert und Mitdenken nutzt 

- Unterstützung bei der betrieblichen Altersvorsorge   

- Abschluss einer Krankenhaus- und Zahnzusatzversicherung für Dich 

- flache Hierarchien und ein ausgezeichnetes, kollegiales Betriebsklima 

 

Lust auf mehr? Dann bewirb Dich jetzt – gerne ohne Foto, aber mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen:  

bewerbung@c-m-p-gmbh.de  

 

c-m-p gmbh, Sarah Gilleßen, Industrieparkstraße 15, 52525 Heinsberg    


