PROJEKTLEITER m/w/d
IM ANLAGENBAU
Unternehmen
Unser Mandant (www.lautenschlaeger.net) mit Sitz im Rheinland ist ein innovatives, mittelständisches internationales
Maschinenbauunternehmen, das hochwertige Anlagen für nationale und internationale Endkunden entwickelt, fertigt und
vertreibt. Durch das vorhandene tiefgreifende „Know-how“ ist das Unternehmen seit Jahrzehnten einer der führenden
Hersteller in einem hoch spezialisierten Nischenmarkt. Durch permanente Innovationen, hohe Zuverlässigkeit und striktes
Qualitätsbewusstsein entsprechen die Anlagen höchsten, individuellen Kundenanforderungen.

Position
Sie begleiten die verkauften Anlagen von der Auftragsübergabe bis zum Zahlungseingang unter konsequentem Fokus
auf Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zeit. Dabei überwachen Sie die Einhaltung der Kundenvorschriften und sind zugleich
für das Vertrags- und Claim-Management verantwortlich. Sie agieren als Schnittstelle und Koordinator zwischen dem
Kunden sowie den internen Abteilungen und führen dabei ein Projektteam mit mehreren Personen.

Ihre Qualifikationen
Bildungsabschlüsse

Studium zum Techniker, Ingenieur, Bachelor oder Master innerhalb der Fachbereiche
Maschinenbau oder Verfahrenstechnik oder vergleichbar. Ein Kaufmann mit sehr gutem
technischem Verständnis ist ebenfalls sehr interessant.

Berufserfahrung

Mehrjährige Projektmanagementtätigkeit in mittelständischen Unternehmen des Anlagenbaus
(idealerweise aus den Bereichen Medizintechnik oder technische Gebäudeausrüstung) sowie
Erfahrungen im Umgang mit öffentlichen Auftraggebern sind wünschenswert.

Spezielle Kenntnisse

Die Anwendung aktueller Projektmanagement-Tools und des Vertragswesen sowie der
rechtlichen Regelungen und Normen im B2B-Geschäft setzen wir voraus.

Ihre persönlichen Fähigkeiten
Sie haben sich in Ihrer aktuellen Position als Projektleiter bewiesen,
▪
▪
▪

denken in zusammenhängenden Strukturen,
verfügen über ein ausgezeichnetes Kommunikationsvermögen und
sind es gewohnt, Vertragsverhandlungen selbständig zu führen.

Angebot
Diese Position ist neu geschaffen und bietet deshalb einen außergewöhnlich großen Gestaltungsspielraum in der
Mitgestaltung des zukünftigen Unternehmenserfolges. Sie werden direkt der Geschäftsführung berichten und genießen
von Anbeginn eine hohe Wertschätzung innerhalb des Familienunternehmens. Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche
und herausfordernde Aufgabe!
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, Angaben über Jahreseinkommen sowie Kündigungsfrist – unter
Angabe der Kennziffer 2979DW an unsere Email- oder Post-Adresse. Wir sichern Ihnen eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung
zu. Aus Gründen des Datenschutzes bitten wir Sie, alle Email-Anlagen ausschließlich im PDF-Format zu versenden.
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