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Projektmanager - Schwerpunkt Industrielogistik (m/w)
Vollzeit | Dobl, Österreich

#yourmission
• Als Projektmanager bist du verantwortlich für die Realisierung der
Gesamtlösung der Projekte im Bereich fahrerlose Transportsysteme
(FTS) und automatisierte Lagerlösungen beim Kunden.
• Du betreust den Kundenauftrag von der Realisierungsphase bis hin zur
Abnahme durch den Kunden.
• Du verantwortest die Detailplanung der verkauften Lösung (Lieferumfang
und Leistungen) unter Berücksichtigung von Kosten und Terminen.
• Du fungierst als Kommunikationsschnittstelle und übernimmst die
technisch inhaltliche Koordination zwischen Kunden und den
realisierenden Fachabteilungen, Niederlassungen, Entwicklungsteams
und Lieferanten im Haus.
• Du bist für den Erfolg des Projekts mitverantwortlich (in-time, in-budget,
in-quality).
• Du überwachst Zeitpläne, schließt wichtige Meilensteine ab und
präsentierst Statusupdates für das Management und die Kunden.

#youareknapp
• Du verfügst über eine abgeschlossene technische Ausbildung.
• Du bringst bereits mehrjährige Erfahrung im Bereich Anlagenbau oder in
der Projektleitung mit.
• Du verfügst über ein sehr gutes Verständnis für komplexe
Zusammenhänge und findest dich gut im Bereich der Lagerlogistik
zurecht.
• Neben deinem technischen Verständnis zeichnen dich vor allem
Kundenaffinität und Kommunikationsstärke aus.
• Du sprichst sehr gut Deutsch und Englisch, weitere Sprachkenntnisse
sind von Vorteil.
• Neben deiner Reisebereitschaft bringst du auch eine positive, proaktive
Grundhaltung mit.
• Du bist belastbar, zuverlässig und verantwortungsbewusst.
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#weareknapp
Als Projektleiter bist du gemeinsam mit deinem Team maßgeblich für den
Projekterfolg verantwortlich. Es erwartet dich ein spannendes Arbeitsumfeld
mit vielen Schnittstellen. Wir bieten dir fachliche und persönliche
Weiterbildungsprogramme sowie die Mitarbeit in einem motivierten Team, in
dem die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und die Begeisterung für
die Umsetzung von Ideen willkommen sind. Für diese Position gilt ein
kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR brutto 2.775,36 pro Monat. Wir
bieten jedoch eine marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit von deiner
Qualifikation und Vorerfahrung.
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