
(m/w/d)

Abteilungsleiter
Automotive

Das sind wir

Stolz auf 30 Jahre kontinuierliches 

Wachstum, hat sich die msg DAVID GmbH 

zu einem der führenden IT- Dienstleister 

in der Region Braunschweig entwickelt. 

Mit über 250 hoch spezialisierten Mitarbei-

tenden unterstützen wir unsere Kund:in-

nen bei der Planung und Realisierung 

anspruchsvoller Softwareprojekte – vom 

weltweit operierenden Konzern bis hin zum 

mittelständischen Industrie- und Dienst-

leistungsunternehmen.  

Jetzt wachsen wir als msg DAVID weiter – 

wachse mit uns und verstärke unser Team 

am Standort Braunschweig zum nächst-

möglichen Zeitpunkt als Abteilungsleiter 

Mitarbeiterentwicklung (m/w/d).



Deine Aufgaben

Du hast ein agiles Verständnis von Personal-

führung, ein hohes Maß an technischem Ver-

ständnis und zeichnest dich durch eine stark 

ausgeprägte Mitarbeiterorientierung aus? Dann 

bilde als Teil unseres Führungsteams die Brücke 

zwischen den Menschen in unserer Organisation 

und unserem Kundengeschäft. Folgende Auf-

gaben warten bereits auf dich:

• Disziplinarische Führung, Coaching und 

Begleitung der persönlichen Weiterentwick-

lung von 30-40 Mitarbeitenden

• Aktive Personalgewinnung in Kooperation mit 

unserem Recruiting-Team

• Gestaltung der stärken- und bedarfsorien-

tierten Personaleinsatzplanung in enger 

Zusammenarbeit mit den fachlichen Projekt-

führungen

• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unserer 

agilen Unternehmenskultur

• Mitarbeit an operativen und strategischen 

Personalthemen

• Begleitung von HR-Transformationsprojekten

Dein Pro� l

• Du besitzt ein erfolgreich abgeschlos-

senes Studium der (Wirtschats-)

Informatik, Wirtschaftswissenschaften, 

Naturwissenschaften oder einen ver-

gleichbaren Abschluss mit dem Fokus 

auf Personal

• Du hast Erfahrung in der Führung von 

größeren Teams mit Personalverantwor-

tung, bringst ein modernes Führungs-

verständnis mit und lebst dieses vor

• Du bewegst dich sicher im Manage-

mentumfeld und verfügst über Kennt-

nisse in der Softwareentwicklung oder 

IT-Beratung

• Du erkennst Talente und Bedürfnisse 

anderer Menschen und die Begleitung 

der persönlichen Weiterentwicklung von 

Mitarbeitenden erfüllt dich

• Du hältst nichts von starrem Hierar-

chiedenken und setzt stattdessen auf 

respektvolle und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

• Du zeichnest dich durch ein hohes Maß 

an Selbstre� exion und Selbstführung 

aus und hast Spaß daran einen Blick 

über den Tellerrand zu werfen



So läuft deine Bewerbung ab

Du schickst uns 

deine Bewerbung.

Wir schauen uns deine Unterlagen 

an  und besprechen sie im Recruiter-

Team.  Nach spätestens einer Woche 

melden  wir uns bei dir zurück.

Wir laden dich zu einem gegenseiti-

gen  Kennenlernen ein! Hier schauen 

wir  gemeinsam, in welches unserer 

Teams du  am besten passt – sowohl 

anhand deiner  Skills als auch nach 

deiner  Persönlichkeit.

Wir lassen dich erneut 

nicht lange warten. Wenn 

alles passt, laden wir dich zu 

einem zweiten Gespräch ein.

Das zweite Gespräch: Hier konzentrieren 

wir uns nur auf dich – denn wir wollen 

 dich als Menschen besser kennenlernen 

 und ausreichend Zeit haben, um auch 

deine Fragen zu beantworten! 

Noch mal kurz warten – dann 

erhältst du von uns ein persön-

liches Feedback. Dir hat’s auch 

gefallen? Dann besprechen wir 

nun  natürlich noch die vertrag-

lichen Details.

Willkommen im Team msg 

DAVID –  wir freuen uns auf 

dich!



Das bieten wir dir

100% Agile Mitgestalten Moderne 

Arbeitswelten

Feelgood

Persönliche 

Entwicklung

Teamgeist Quality Time Wissen teilen

Klingt gut?

Dann sende uns deine Bewerbungs unterlagen unter Angabe deiner 

 Gehaltsvorstellungen und des frühest möglichen Eintrittstermins zu.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

jobs@msg-david.de

msg DAVID GmbH, Mittelweg 7, 38106 Braunschweig

Tel +49 531 24379-0


