
Wir sind seit 1995 ein kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Design, CAS/Strak und

Visualisierung. Unsere Kunden aus der Automobil- und Konsumgüterindustrie werden durch unsere Standorte in 
Ingolstadt, Gaimersheim, München und Wolfsburg umfassend betreut.

Zur Verstärkung unseres Teams in Wolfsburg suchen wir eine/n

Projektkoordinator für Design / Strak (m/w/d)

Virtuelles Studio GmbH                 Ingolstadt - Gaimersheim - München - Wolfsburg                 www.virtuellesstudio.de

Das erwartet Sie als Projektkoordinator bei uns...

• ein sehr interessanter, langfristiger und abwechslungsreicher Arbeitsplatz
• die Möglichkeit Ihr Know-how in herausfordernden Projekten einzusetzen und zu erweitern
• flache Organisationshierarchien mit kurzen Entscheidungswegen die Verwirklichung eigener Ideen
• flexible Arbeitszeiten und leistungsgerechte Bezahlung
• ein offenes und kollegiales Team
• Mitarbeiterevents

Fühlen Sie sich angesprochen? 

Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin an                
personalmanagement@virtuellesstudio.de

Sie unterstützen uns...

• mit eigenverantwortlicher und ergebnisorientierter Pro-
jektleitung in der Fahrzeugentwicklung

• beim Projektcontrolling im Hinblick auf die entspre-
chende Qualität, Kosten und Terminplanung

• bei der Steuerung des Projektes inkl. aller Prozesspart-
ner hinsichtlich der Zielerreichung

• durch die Sicherstellung der Ziele und Eskalations-
verantwortung zum Projektverantwortlichen, hierbei 
sind Sie wichtige Schnittstelle zwischen dem Entwick-
lungsteam, den Lieferanten und dem Kunden

• durch eigenverantwortliche Steuerung und Umsetzung 
der Änderungen und Maßnahmen innerhalb des vorge-
gebenen Zeitrahmens

• mit aktiver Kommunikation mit dem Kunden und allen 
relevanten Prozesspartnern

• bei der Einhaltung der Vorgaben hinsichtlich Herstell-
barkeit und den gesetzlichen Anforderungen

• mit Präsentationen der Arbeitsergebnisse beim Kunden
• in der Budgetverantwortung/-planung und Reporting
• bei der Oberflächenentwicklung

Sie zeichnet aus...

• ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Fahr-
zeugbau, Maschinenbau, Industriedesign, Techniker, 
Modellbauer oder technischer Zeichner 

• mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung (in der Auto-
mobilindustrie wünschenswert)

• Ihre einschlägige Führungs- und Projektmanagemen-
terfahrungen

• eine selbstständige, kunden- und lösungsorientierte 
Arbeitsweise

• gute Kenntnisse in einem 3D-CAD System, idealer-
weise Catia V5, Alias oder ICEM Surf sowie MS-Office

• gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch inklusi-
ve technischem Vokabular

• Ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit, Durchset-
zungsvermögen, Flexibilität sowie eine eigenständige 
und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 


