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Unser Kunde ist ein internationales und äußerst erfolgreich tätiges Unternehmen im Bereich 
des Anlagenbaus mit einem durchschnittlichen Sparten-Auftragsvolumen in Höhe von Euro 50 
bis 150 Millionen und mehr. Von der Planung bis hin zur produktionsreifen Inbetriebnahme 
werden ein- bis zweijährige Großprojekte in Europa, in Russland und geplanter Weise auch in 
USA und China bewerkstelligt.  
 

 

 

 
 
In dieser umfassenden und verantwortungsvollen Funktion sind Sie für das gesamte 
technische, kaufmännische und organisatorische Projektmanagement verantwortlich. Teil-
weise unterstützen Sie das Team bereits in der Projektanbahnung, doch letztendlich liegt Ihre 
Hauptaufgabe in der Organisation der Auftragsabwicklung und Inbetriebnahme, sowie im 
Bereich vom  

▪ Reporting der laufenden Projekte sowie Erstellung von Berichten für die jeweilige 
Bereichsleitung, das Controlling und ebenso dem Vorstand hinsichtlich Kosten, 
Terminen, Auftragsstatus und Vertragserfüllung. 

▪ Kontinuierliche und aktive Verfolgung der Auftragskostenentwicklung und  

▪ aktive Baustellenorganisation in Kooperation mit (Sub-)Lieferanten und deren bzw. 
eigenen Mitarbeiter/innen sind das Tagesgeschäft 

▪ bis hin zum Reklamationsmanagement im Zuge des Projektes und der 
Inbetriebnahme. 
 

Fachliche und persönliche Voraussetzungen 

▪ Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung (> 5 J.) in der Leitung bzw. Abwicklung von 
technischen Großprojekten 

▪ Ein technisches Studium ist von Vorteil im Zusammenhang mit den Prozessen im 
Bereich des Anlagen- und Maschinenbaus 

▪ Verhandlungssichere Englischkenntnisse, jede weitere Sprache im Sinne der 
Zielmärkte ist von Vorteil; Reisebereitschaft 25 bis 30 % 

▪ Eigenverantwortliche, selbständige, strukturierte und koordinierende Arbeitsweise 

▪ Hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität ist selbstredend im Zusammenhang mit 
internationalen Projekten und deren Bedeutung 

▪ Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit auf allen Ebenen – vom Kunden, Kollegen, 
Mitarbeiter, Lieferanten bis hin zur Vorstandsebene 

 
 
Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das Mindestgehalt für diese 
Position bei jährlich mindestens € 70.000 brutto liegt. Das letztgültige Entgelt orientiert sich jedoch an 
Ihrer Qualifikation und Erfahrung im technischen Projektmanagement, d.h.  eine Überzahlung ist 
grundsätzlich möglich.
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