
Mein Klient ist ein wachstumsstarker, mittelständischer Spezialist für fördertechnische Lösungen für die 

Automobilindustrie und andere industrielle Bereiche. International aufgestellte, namhafte OEM’s und 

Zulieferer sind begeistert von Qualität, Flexibilität und Termintreue des Unternehmens, und knapp 100 

Mitarbeiter/innen sichern dieses Versprechen mit Ihrem begeisterten Engagement und Know-how. 

Eingebettet in eine Unternehmensgruppe für Automatisierungslösungen im Sinne von Industrie 4.0 

gehört mein Klient zu einem attraktiven und sicheren Arbeitgeber in der Region Oberpfalz. 

 

Im Zuge des konsequenten Ausbaus der Strukturen suchen wir eine weitere fachlich und menschlich 

überzeugende Persönlichkeit als   

 

Projektleiter (m/w) 
fördertechnische Anlagen   

 

Ihre Aufgabe.  

• Sie leiten federführend internationale Projekte vom Kundenauftrag über die Konzeptionierungs- 

und Konstruktionsphase bis zur Montage und Inbetriebnahme der Anlage beim Kunden 

• Sie planen und steuern den Gesamtprojektfortschritt 

• Sie erarbeiten das entsprechende Konzept in Zusammenarbeit mit unserem Engineering-Team 

• Sie vergeben in Zusammenarbeit mit unserem Einkauf Aufträge an Lieferanten 

• Sie überwachen die Einhaltung der Spezifikationen und Vorgaben sowie das Erreichen der 

Projektziele wie Qualität & Termine und haben die Kosten fest im Blick 

• Sie stehen als Ansprechpartner und Koordinator für das Projekt unserem Kunden zur Verfügung 

• Sie berichten den Projektstatus direkt an die Geschäftsleitung 

 

 

Ihr Profil. 

• Idealer Weise verfügen sie über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung 

Maschinenbau oder Fördertechnik (FH/TU) oder eine vergleichbare Ausbildung als Maschinenbau-

Techniker mit relevanter Berufserfahrung im Maschinenbau 

• Sie verfügen Kenntnisse im Projektmanagement und den dazu gehörenden Tools wie MS-Project 

und den gängigen Office Tools 

• Große Sorgfalt und Präzision in der täglichen Arbeit, Durchsetzungsvermögen und souveränes 

Auftreten zeichnen Sie aus 

• Sie bringen Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit mit sowie eine eigenverantwortliche und 

selbständige Arbeitsweise 

• Sie arbeiten gerne im Team und verfügen über exzellente Kommunikationsfähigkeit 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus ebenso wie 

Reisebereitschaft – auch im internationalen Umfeld 

 

Mein Klient bietet. 

Eine Aufgabe in einem traditionsreichen und gleichzeitig innovativen Unternehmen, welches den Puls  

an der Zeit hat. Flache Strukturen sichern schnelle Entscheidungen und nachhaltiges Handeln zählt von 

jeher zu den gelebten Grundwerten. 

 

Gerne stehe ich Ihnen für weitere Informationen in einem ersten Telefonat zur Verfügung.  

Intern: 2018/036 


