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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  

 

In der Region Südwestfalen suchen wir einen 

Projektmanager Medientechnik (m/w/d)  

TALENTSCOUT ist eine auf Recruiting, Personalentwicklung, 

Interim HR-Management und Employer Branding spezialisierte 

Personalberatung. Unter Ausnutzung von innovativen Recruiting 

Tools sowie unserem Branchen Know-how bringen wir die 

richtigen Menschen zur richtigen Zeit erfolgreich zusammen.  

Unser Kunde, mit Sitz in einer attraktiven Universitätsstadt, ist 

seit vielen Jahren mit seinen medientechnischen Konzepten und 

Installationen der Zeit immer einen Schritt voraus. Maß-

geschneiderte, kundenspezifische und hoch performante 

Medientechnikprojekte – von der Beratung, der Planung, der 

Installation bis zu einem ganzheitlichen Service – machen das 

Unternehmen zu einem nachgefragtem Erfolgsgaranten für seine 

Kunden. 

Wir wollen Dich persönlich überzeugen:  

Neben kurzen Entscheidungswegen kannst Du dir deine 

Arbeitszeiten flexibel einteilen und Dich auf einen sicheren und 

langfristigen Arbeitsplatz verlassen. Offene und freundschaft-

liche Kommunikation im Team gehören in unserer familiären 

Unternehmenskultur zum Alltag. Außerdem kannst Du dich auf 

vielfältige Benefits, sowie ein überdurchschnittliches Gehalt 

freuen.  

 

Das musst Du über die Stelle wissen:  

• Individuelle technische Beratung und Betreuung unserer 

Kunden sowie die lösungsorientierte Bedarfserkennung 

• Projektmanagement für unsere Kundenprojekte - von der 

Initiierung über die Machbarkeitsanalyse, die 

Projektplanung, die Konfiguration, die Ausführung bis zur 

Integration beim Kunden 

• Vorplanung und Erstellung von Blockschaltbildern, 

Gerätetabellen, usw. 

• Dokumentation 

• Unterstützung des Technikerteams in unserer Zentrale 

und am Einsatzort 

• Prüfung der Material- und Gerätezusammenstellungen für 

die anfallenden Projekte 

 

Du bist bei uns richtig, wenn: 

• Du eine Ausbildung in der Medientechnik, Elektrotechnik, 

Informationselektronik oder vergleichbares 

abgeschlossen hast 

• Du schon einige Jahre Berufserfahrung in der 

Medientechnik mitbringst 

• Du Erfahrungen im Umgang mit IT-Netzwerktechnik sowie 

in der Konfiguration von elektrotechnischen Systemen 

hast 

• Du eigenständig und strukturiert arbeiten und 

kommunizieren kannst 

• Du eine schnelle Auffassungsgabe mitbringst 

Hast Du Lust die Zukunft der Konferenz- und Präsentations-

technik als Projektmanager Medientechnik (m/w/d) mit uns zu 

gestalten? Dann lass uns gemeinsam loslegen! 
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