
WAS SIE BEI UNS BEWEGEN
Ò  Sie steuern multifunktionale Projekte des gesamten globa-

len Auftragsportfolios unserer Business Unit Kunststoff, 
inkl. standortübergreifender Großprojekte im Sonderma-
schinenbau 

Ò  Sie stellen die interne und externe Koordination sicher – 
vom Kundenmuster über die 1. Testschweißung im Haus 
bzw. Labor bis zur Auftragsabnahme  

Ò  Sie verantworten die funktions- und bereichsübergreifende 
Projektbetreuung, in dem Sie Termine, Zielvorgaben und 
vertraglich zugesicherte Leistungen überwachen

Ò  Sie steuern die Budgets, pflegen den Projekt-Cash-Flow 
und sichern die Zahlungseingänge ab 

Ò  Sie pflegen die Umsatzplanung und sorgen für die Umsatz-
absicherung

Ò  Sie bewerten im regelmäßigen Turnus die Projekte nach 
Vorgaben des Controllings 

WAS SIE MITBRINGEN 
Ò  Sie haben ein kaufmännisches oder technisches Studium 

abgeschlossen und kennen sich im jeweiligen anderen 
Fachgebiet  sehr gut aus, idealerweise sind Sie Wirt-
schaftsingenieur 

Ò  Sie sind erfahren darin, multifunktionale Projekte eines 
breiten globalen Auftragsportfolios zu steuern

Ò  Als kommunikationsstarke Persönlichkeit verstehen Sie es, 
mit Kunden und OEMs umzugehen und haben ein Händ-
chen sowohl für Verhandlungen als auch für professionelle 
Kundenbetreuung 

Ò  Sie sind es gewohnt, eigeninitiativ Konflikte zu lösen und zu 
moderieren 

Ò  Sie handeln und denken unternehmerisch und kostenorien-
tiert – auch projektübergreifend 

Ò  Sie sind gerne international unterwegs und wenden dabei 
Ihre verhandlungssicheren Englischkenntnisse sicher an 

bielomatik – das ist High-Tech mit Herz und Hand. Für Projektmanager/innen bedeutet das: Mitdenker und kein Rädchen sein,  
viel gestalten können. Und das in einem internationalen Unternehmen mit einmaliger Expertise in der Kunststoffschweißtechnik. 

In großen Maß eigenverantwortlich handeln, das schätzen unsere Mitarbeiter ebenso wie das menschliche Miteinander. Kein  
Wunder also, dass man bei uns gern zur Arbeit geht statt nur hin zu müssen Kurz, Karriere machen von der schönen Seite,  
entdeckt man am besten bei bielomatik.

JOBQUALITÄT IM
PROJEKTMANAGEMENT?

WIE SIE BEI UNS ANKOMMEN 
Natürlich mit einer aussagekräftigen Bewerbung. 
Nennen Sie uns bitte auch Ihren frühestmöglichen 
Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellung. Und sen-
den Sie uns alles via Post oder E-Mail zu:

bielomatik Leuze GmbH + Co. KG 
Personalabteilung, Daimlerstr. 6–10, 72639 Neuffen

bielomatik.de
personalwesen@bielomatik.de

PROJEKTMANAGER (W/M) AUFTRAGSABWICKLUNG 


