Unser Auftraggeber ist ein Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Bayern. Das mittelständische Unternehmen ist der kompetente
Partner und Lösungsanbieter für Verlagerungen und Montagen von Gebraucht- und Neumaschinen, von Produktionslinien sowie
für die Inbetriebnahme der vollständigen Anlagen. Das Unternehmen weiß, was es kann und das seit fast 20 Jahren. Der Fokus
liegt auf den Ingenieurleistungen im Planungsbereich und hier in der Elektronik, Mechanik und Logistik. Denn die De-, Remontagen
und Verlagerungen sind sowohl mechanisch als auch elektrotechnisch komplex und finden ihre Anwendung weltweit. Deshalb hat
das Unternehmen die richtigen Ingenieure, Techniker und Monteure der Branche, um die Dienstleistung erstklassig – egal an
welchem Ort der Welt – durchzuführen.
Spezialisiert hat sich der Mittelständler seit vielen Jahren auf Druck-, Verpackungs- und Beschichtungsmaschinen. In jüngster Zeit
kam der Sondermaschinenbau für die Druck- und Verpackungsindustrie mit hinzu.
Von Argentinien bis Schweden, von Südafrika bis China, von Malaysia bis Kanada: die Kunden auf der ganzen Welt schätzen die
zuverlässigen und professionellen Dienstleistungen. Dabei sind die Unternehmer nicht laut und marktschreierisch unterwegs,
sondern familiär, fair und freundlich und somit eher der Hidden Champignon seines Fachs, der die Anerkennung der Kunden zu
Recht erntet. Heute suchen wir im Zuge der Nachfolgeregelung eine fachliche kompetente und aufgeschlossene Persönlichkeit als

Projektmanager Elektrotechnik (m/w)
Verlagerung & Montage von Maschinen und
Produktionslinien
Umfangreiche Aufgabenstellung von der Planung bis zur Inbetriebnahme
Könnten Sie sich vorstellen, in einem Team, wo jeder jeden kennt, eine neue berufliche Herausforderung zu finden? Könnten Sie
sich vorstellen, morgens neugierig durchzustarten, weil der Tag wieder viel inhaltliche Abwechslung, Aufgaben im Büro oder
unterwegs vor Ort und die operative wie strategische Steuerung nationaler und internationaler Projekte mit sich bringt?
Könnten Sie sich vorstellen, die elektrotechnische und - nach angemessener Einarbeitung - auch die mechanische Leitung der
Projekte eigenverantwortlich zu übernehmen? Und könnten Sie sich auch vorstellen, Ihre Kunden durch den gesamten
Projektzyklus zu führen, zu steuern und zu leiten, also der kompetente Ansprechpartner in allen elektrotechnischen und
mechanischen Fragestellungen von der Bedarfsanalyse bis zur Inbetriebnahme / Übergabe der Maschinen und Anlagen zu sein?
Dann sollten Sie weiterlesen!
Denn wir suchen den Elektrotechniker, Meister oder Ingenieur der Elektrotechnik, der Maschinentechnik, des Maschinenbaus, der
Automatisierungstechnik oder einer vergleichbaren Studien- oder Ausbildungsrichtung, der die Gesamtsteuerung der Projekte
übernimmt. Hierzu zählen die elektronische wie mechanische Demontage, Verlagerung, Montage und Instandsetzung/Retrofit von
Druck-, Verpackungs- und Beschichtungsmaschinen von der Angebotserstellung bis zur Abnahme der Maschinen vor Ort
einschließlich der erforderlichen Logistik.
Wir könnten uns vorstellen, dass Sie einschlägige Berufserfahrung in der Elektronik oder der elektronischen Betreuung von
Maschinen und Anlagen, Projektmanagement-Erfahrung und den Willen zur persönlichen Weiterentwicklung in der Mechanik haben
und ebenso das Know how der IT-Welt Siemens S7 mitbringen. Könnte Ihnen diese Herausforderung gefallen? Das Unternehmen
liegt im ländlichen Raum, ist durch die Vielzahl der Projekte mit der Welt verbunden, hat eine starke Marktposition, ist solide,
gesund und verfolgt klare Strategien.
Hört sich das gut für Sie an? Viel mehr zur Position, zum Unternehmen und den Aufgaben haben wir in einem Dossier
zusammengefasst. Fordern Sie dieses an unter apply@keppler-personalberatung.de.
Unsere Beraterin, Claudia Keppler-Brückmann, steht Ihnen für erste Fragen unter Telefon (04631) 56 444 26 oder (0177) 2764873
zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an apply@kepplerpersonalberatung.de unter der Kennziffer 9718.
Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich. www.keppler-personalberatung.de

Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der besseren Lesbarkeit des Textes wird nur eine
Geschlechtsform gewählt. Das impliziert keine Benachteiligung des anderen Geschlechts.
Datenschutz war und ist schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten werden für das laufende Projekt bei
uns elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des Projektes löschen wir Ihre Daten vollständig. Mehr zu unserer
Datenschutzrichtlinie finden Sie hier.

