RECRUITING

Projekt & Prozessmanager
Kraftwerkschallschutz

Industrie
Schallschutz
Mannheim
8 Kollegen

Ihr Profil haben wir bereits geprüft.
82% unserer Kandidaten erhalten
ein Bewerbungsgespräch.

www.aacht.de

Unternehmen
im Konzern

Dieses Unternehmen
erwartet Sie
Kraft kann auch leise sein: Als langjähriger Experte der

Diese Kompetenzen
bringen Sie mit
Sie sind ein:e spannende:r Kandidat:in für uns, wenn Sie erste

Ihre zukünftigen
Aufgaben
Mit Entwicklungspotenzial in eine Managementposition ge-

Branche ist unser Mandant eines der führenden Unternehmen im

Berufserfahrungen im Bereich des Projektmanagements gesam-

hören drei verschiedene Aufgabenbereiche in das Tätigkeitsfeld des

Bereich des Kraftwerkschallschutzes. Mit spezifischen Lösungen und

melt haben. Zusätzlich sollten Sie über einen Diplom, Master oder

Projekt- und Prozessmanagers. Zum einen arbeiten Sie im Vertrieb

innovativen Entwicklungen hat unser Mandant immer die passende

höheren Abschluss der Ingenieurwissenschaften, beispielsweise

des internationalen und nationales Marktumfelds an Analysen der

Antwort auf die vielen unterschiedlichen Schallquellen eines Kraft-

Maschinenbau oder Verfahrenstechnik, oder Physik verfügen. Sie

Kundenanforderungen auf Projektebene und am Ableiten des erfor-

werkes. Dabei treibt vor allem der Fortschrittsgedanke unseren

bringen Kenntnisse in der technischen Akustik sowie sehr gute deut-

derlichen Leistungsumfangs. Desweiteren erstellen Sie Kosten- und

Mandanten an: Mit eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilun-

sche und englische Sprachkenntnisse mit? Ihr Lebenslauf sieht ein

Aufwandskalkulationen und unterstützen bei der Angebotspreiser-

gen und der Mitarbeit in Normungsgremien und überbetrieblichen

wenig anders aus und Sie bringen aber trotzdem die oben genann-

mittlung sowie bei der Beantwortung von Rückfragen der Kunden.

Arbeitskreisen fließen Innovation und Entwicklung direkt in den

ten Kompetenzen und zusätzlich ein kaufmännisches Interesse und

In der technischen und kaufmännischen Projektabwicklung im na-

Praxisalltag ein. Neben Innovation und Fortschritt setzt unser Man-

unternehmerischen Gestaltungswillen mit dem Entwicklungsziel der

tionalen und internationalen Anlagenbau gehört unteranderem die

dant vor allem darauf, ein guter Partner zu sein und dies im täglichen

Mitarbeitendenfühtung mit? Dann sind sie ein:e ebenso spannende:r

Analyse der technischen Spezifikationen inklusive gegebenenfalls

Unternehmensalltag widerzuspiegeln. So lebt unser Mandant nach

Kandidat:in für uns. Sie pflegen eine strukturierte, eigenständige und

relevanter Normen zu Ihren Aufgaben. Außerdem fällt das Festlegen

Vertrauen, Eigenständigkeit, Verantwortung, Unternehmergeist und

problemlösungsorientierte Arbeitsweise mit einer interkulturellen

des technischen Designs mit dem Ziel, die Anforderungen des

Solidarität – nach innen wie auch nach außen.

Sozialkompetenz und funktionieren gut im Team? Dann sollten wir

Kunden in kosteneffizienter Ausführung zu realisieren in Ihren Alltag.

uns unbedingt kennenlernen. Ich freue mich darauf, Ihnen mehr über

Desweiteren zählt es zu Ihren Aufgaben, die Leistungen der techni-

diese Stelle zu erzählen.

schen Abteilung sowie der externen Ingenieurbüros zu koordinieren
und Fertigungs- sowie Montageleistungen an externe Dienstleister
zu vergeben. Auch die Fertigungs- und Baustellenüberwachung, die
Abnahme und Übergabe mit Kunden sowie die projektbegleitende
Leistungsabrechnung fällt in Ihr vielfältiges Aufgabenspektrum.
In dem projektübergreifenden Produkt- und Prozessmanagement
arbeiten Sie an der Lieferantenentwicklung im Bereich des internationalen (Stahl-) Anlagenbaus mit. Außerdem führen Sie Produktneuund -weiterentwicklungen für Baugruppen in Ansaug- und Abgassystemen durch. Auch die akustische Auslegung von technischen
Systemen und Komponenten sowie die Analyse und das Re-Design
des gesamten Versandprozesses und des Prozesses der Projektabwicklung zählt zu Ihrem Alltag. Dabei unterstützen Sie die Analyse
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der Fehlerkosten und leiten geeignete Maßnahmen zu Behebung ab.

Unser gemeinsamer
Prozess

Warum wir tun was
wir tun

Ihr Ansprechpartner:
Tobias Klima
Gründer und CEO

Für uns ist ein neuer Job nicht nur ein neuer Arbeitsplatz.

Wir lernen uns kennen &
tauschen uns aus.

Ein neuer Job bedeutet für uns Träume wahr werden lassen. Herausforderungen meistern. Hochhinaus gehen. Altes zurücklassen.
Mehr Geld verdienen. Wir arbeiten täglich mit tollen Menschen und
spannenden Unternehmen zusammen, um Traumjobs an passende
Kandidaten wie Sie zu vermitteln.

Wir bereiten Sie vor & optimieren
Ihren Lebenslauf.
Wir unterstützen Sie vor & nach
Ihrem Bewerbungsgespräch.
Wir übermitteln Ihnen ehrliches
Feedback & gratulieren Ihnen zu
Ihrem neuen Job.

Sie haben noch
Fragen?

aacht GmbH
Im Mediapark 5
50670 Köln

Ich bin Tobias Klima – Gründer und CEO der aacht Jobberatung. Während des Recruitingprozesses bin ich Ihr Ansprechpartner
für jegliche Fragen, Sorgen und Anmerkungen. Zögern Sie also nicht,
mich jederzeit zu kontaktieren, auch außerhalb der 9-to-5 Arbeitszeit.

T. +49 176 2064 8500
M. tobias.klima@aacht.de
www.aacht.de

