Projektleiter Metallbau (m/w/d)
Sie haben eine Leidenschaft für den Metallbau?
-

Dann sind Sie bei uns genau richtig-

Du suchst:
Du suchst einen Beruf, der langfristig Sinn ergibt und gleichzeitig Karrieremöglichkeiten sowie
Anerkennung und genug Ausgleich bietet? Dann passt Du genau zu uns!
Schau dir auch unseren Produktionsbetrieb an, der über neuste technische und maschinelle
Ausstattung verfügt.
Du kannst uns auch auf Facebook und Instagram besuchen, hier posten wir Beiträge und
Geschichten, die auch mal hinter die Kulissen der Rosenhagen GmbH blicken lassen.
Was Dich bei uns erwartet:
Wir bieten unseren Mitarbeitern ein großes Plus an Sicherheit, da wir schon seit 70 Jahren am Markt
sind und die dritte Generation das Steuer fest in der Hand hat.
Auf ein gutes Betriebsklima und auf eine wertschätzende Führung kannst Du dich verlassen.
Dich erwartet ein eingespieltes, motiviertes Team, das nach neusten und fachlichen Konzepten
arbeitet und sich immer auf neue Kolleginnen und Kollegen freut. Sie werden dich strukturiert
einarbeiten, dir Feedback geben und für deine Fragen gerne zur Verfügung stehen. Du wirst erleben,
dass wir uns ständig weiterentwickeln und dass wir viel Spaß zusammen haben. Und Du bist
mittendrin.
Wir suchen Dich in Vollzeit für folgende Aufgaben:
-

Das Aufgabengebiet umfasst die komplette technische Bearbeitung von Metallbauprojekten
Komplettes Projektmanagement von der Konzeption über die Planung bis hin zur
Fertigstellung
Qualitäts-, Kosten- und Terminmanagement
Beratung und Betreuung der Kunden bis hin zur Abrechnung
Interne Kommunikation mit dem Einkauf und der Fertigung sowie die Überwachung der
Montage
Unterstützung von der Akquisition über die Ausarbeitung bis zur Übergabe von neuen
Projekten

Damit kannst überzeugen:
-

Abgeschlossenes technisches Studium z.B.: BWL, Wirtschaftsingenieur, Bauingenieur oder
gleichartig
Meistertitel im Metallbau
eine Qualifikation zum Techniker (m/w/d)
Gerne mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung, z.B. Konstruktionstechnik
Kenntnisse oder erste Erfahrungen in: CAD- Programm, Excel, Word,
ERP-Programm, CRM- Programm
Ausgeprägtes technisches Verständnis sowie betriebswirtschaftliche Kenntnisse
Erfahrung in der eigenständigen Abwicklung von Projekten oder starkes Interesse viel zu
lernen
Kostenbewusstsein sowie eine selbstständige Arbeitsweise und strategisches Denken runden
Ihr Profil ab

Geh mit uns in die Zukunft/Benefits:
-

Flexible Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonten
Technische und kaufmännische Weiterbildungen: Profitiere durch neu erworbene Kenntnisse
und Fähigkeiten in deiner Karriere bei uns
Verlangt die Aufgabe Mobilität, erhältst Du von uns ein Firmenhandy und weiteres
technisches Zubehör
Freu Dich über eine Altersvorsorge und Anerkennungen zum Geburtstag oder zu Jubiläen
Das soziale Miteinander ist uns wichtig. Wir veranstalten Mitarbeiterevents wie Grillen,
Betriebsausflug und Weihnachtsfeste.

Auch wenn sich Technologien und Strukturen immer weiterentwickeln, die persönliche
Wertschätzung und das menschliche Miteinander bleiben ein wichtiger Faktor für unseren
gemeinsamen Erfolg.
JETZT BEWERBEN!

Haben wir dein Interesse geweckt? Auf dich wartet eine motivierte Mannschaft, ein tolles
Team und ein Beruf mit Zukunft.
ANSPRECHPARTNERIN
Bianca Rosenhagen
Telefon: 0 51 39 / 94 530-0
Bewerbung online an b.rosenhagen@rosenhagen-metallbau.de

Ich freue mich auf deine Bewerbung!

