
Die Firmengruppe Schütz Dental steht für innovative 

Zahnmedizin und den Complete Digital Workflow in der 

Zahntechnik. Wir sind marktführend in Herstellung und 

Vertrieb von dentaler CAD/CAM-Technologie, Implantaten 

und High-Tech-Chemie. Und das hat seinen Grund: Es ist 

die Leistung unserer 150 engagierten Mitarbeiter, durch 

die wir überzeugen, egal ob es um die hohe Qualität 

unserer Produkte oder um unseren Service geht. 

 

 

Zur Pflege unseres Digital-Portfolios suchen wir schnellstmöglich einen motivierten und engagierten 

 

 

Projekt-Koordinator (m/w/div.) 
 

 

 

Ihre Aufgaben 

 Wir bieten unseren Kunden einen kompletten digitalen Workflow. Die Komponenten beschaffen wir von 

verschiedenen Lieferanten. 

 Ihre Aufgabe ist es, in Zusammenarbeit mit diesen Partnern dieses Portfolio permanent weiterzuentwickeln und zu 

pflegen. 

 Hierzu erhalten Sie von unseren Vertriebsprofis und Kunden Anforderungen, welche das künftige System erfüllen 

muss, und setzen diese Anforderungen gemeinsam mit unseren Partnern um. 

 Sobald die Produkte freigegeben sind, übernimmt die kaufmännische Abwicklung unsere Einkaufs-Abteilung. 

 

Ihr Profil 

 Wichtiger als die Art ihrer Ausbildung ist die Fähigkeit, Projekte mit internen und externen Partnern zu koordinieren. 

Idealerweise haben Sie bereits erste Erfahrungen mit solch einer Tätigkeit. 

 Diese Tätigkeit erfordert ein sehr eigenverantwortliches, systematisches und strukturiertes Vorgehen, da 

verschiedenste Partner koordiniert werden müssen. 

 Sie sind technisch interessiert und bereit, sich in die CAD/CAM-Technologie einzuarbeiten (Hard- und Software) 

 Da Sie mit verschiedensten internen und externen Partnern arbeiten, haben Sie Freude am fachlichen Austausch mit 

Menschen. 

 Ihre Englischkenntnisse reichen aus, um sich miteinander zu verständigen. 

 Daher passt eine kaufmännische/betriebswirtschaftliche Ausbildung ebenso wie eine technische / 

naturwissenschaftliche Ausbildung zu dieser Position. 

 

Ihre Vorteile 

 Wenn Sie die digitale Welt mögen, können Sie sich hier richtig ausleben: Sie sammeln Ideen im Markt und setzen 

diese dann mit absoluten Profis wie Programmierern und Maschinenbauern um. 

 In dieser Position haben Sie sehr großen Gestaltungsspielraum, es zählt das Ergebnis. 

 Ihre Arbeit bietet ständige Erfolgserlebnisse, da Sie permanent neue Produkte in den Markt bringen können. 

 Sie arbeiten bei uns an Zukunftstechnologien mit hervorragenden Perspektiven. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an Herrn Hartmut 

Achenbach, der Ihnen vorab gerne für Fragen zur Verfügung steht! 
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