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The Human Capital Company 
Wir bringen die richtigen Talente, mit den richtigen Skills, an die richtige Position, in die richtigen Unternehmen

Wir suchen ab sofort im Großraum Siegen in Vollzeit einen 
qualifizierten und motivierten 

Projektmanager (m/w/d)  

TALENTSCOUT ist eine auf Recruiting, Personalentwicklung, Interim 

HR-Management und Employer Branding spezialisierte 

Personalberatung. 

Unser Kunde ist ein inhabergeführtes, international tätiges 

mittelständisches Unternehmen mit ca. 70 Mitarbeitern, das „Turn-

Key“-Sondermaschinen inklusive Automatisierungstechnik für die E-

Mobility der nationalen und internationalen Automobilhersteller 

entwickelt, konstruiert, fertigt und vertreibt. Durch das vorhandene, 

tiefgreifende Know-how ist das Unternehmen seit vielen Jahrzehnten 

einer der weltweiten Technologieführer in einem hoch spezialisierten 

Nischenmarkt. 

 

In Deiner Rolle als „Projektmanager (w/m/d)“ begleitest Du aktiv 

den Aufbau einer Kunden-Projektorganisation, deren Mitarbeiter 

als Markenbotschafter agieren und Kundenanforderungen 

effizient und profitabel in individuelle Lösungen überführen. 

Dabei professionalisierst Du die Prozesse im Zusammenspiel mit 

allen beteiligten Abteilungen. Zudem gewährleistest Du durch 

Planung, Ausführung, Überwachung und Steuerung den 

erfolgreichen Abschluss Deiner Projekte. 

Wir wollen Dich persönlich überzeugen: 

Neben einer innovativen Produktpalette in einem wachsenden Markt, 

bieten wir ein attraktives Arbeitsklima, das von Aufrichtigkeit, 

Wertschätzung und offener Kommunikation geprägt ist. Dich 

erwartet ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (inkl. 30 Tage Urlaub) 

und eine ansprechende Vergütung in einem mittelständischen, 

international tätigen Familienunternehmen. Zudem bieten wir eine 

abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit mit einem hohen 

Maß an Eigenverantwortlichkeit für Deine Projekte und Ideen. 

 

 

 

Das musst Du über die Stelle wissen:  

• Du leitest Projekte oder Teilprojekte im Sondermaschinenbau 
mit einer Durchlaufzeit von einem ½ bis 1 Jahr bis zur 
Abnahme 

• Du planst und steuerst Projektinhalte mit Standardmaschinen 
und Abnahme im Hause, bis hin zu komplexen 
Maschinenverkettungen in Erstkonstruktion 

• Zusätzlich kümmerst Du dich um die Erstinbetriebnahme bei 
Kunden, inklusive zeitweiligem Baustellenmanagement 

• Durch Deine vorausschauende Arbeitsweise hast Du innerhalb 
der projektbezogenen Performance- und Kostensteuerung die 
Budgetvorgaben, den Forecast und das Riskmanagement voll 
im Griff 

• Im Rahmen bewährter Projektstrukturen garantierst Du die 
kontinuierliche Verbesserung der Projektabwicklungsqualität 

• Du berichtest an den Leiter Projektmanagement 

Du bist bei uns richtig, wenn: 
• Du eine Ausbildung zum Techniker/ ein Ingenieurs-Studium 

mit den Schwerpunkten Mechanik, Maschinenbau, 
Anlagenbau, Automatisierungstechnik, Elektro, 
Anlagenelektronik, Mechatronik oder Schweißtechnik 
erfolgreich abgeschlossen hast 

• Du fundierte Berufserfahrung im (technischen) 
Projektmanagement, mitbringst und idealerweise Erfahrung 
im Anlagenbau hast 

• Du in der Lage bist selbstständig zu arbeiten, vorausschauend 
zu denken und Dich selbst als „Macher“ bezeichnest 

• Du eine motivierende und authentische Persönlichkeit bist 
und in der Zusammenarbeit mit anspruchsvollen nationalen 
und internationalen Konzern-Kunden der Automobilindustrie 
professionell auftrittst 

• Du sicher auf Englisch und Deutsch kommunizierst 

• Du idealerweise eine Ausbildung zum Schweißfachingenieur/-
fachmann abgeschlossen hast oder Kenntnisse in der 
Widerstandsschweißtechnik vorweisen kannst 
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