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Sie machen Kunden zuKunftSfähig

// Das Unternehmen
ist ein international tätiger industriekonzern, der in mehreren geschäftsfeldern weltweit tätig ist. die Position ist in der „instandhaltungs-
sparte“ in der größten gesellschaft in deutschland angesiedelt. als selbständige tochter bietet das unternehmen ein breit gefächertes 
Servicespektrum für die größten weltweit tätigen Konzerne der Prozessindustrie im Bereich chemie, Pharmazie, metallurgie und Petro-
chemie. als marktführer im industrieservice in deutschland genießt das unternehmen einen hervorragenden Ruf.

Projektleiter (m/w) eMSr-technik
// Die Position
ist in einer niederlassung des unternehmens an einem großen industriepark der chemischen/petrochemischen industrie angesiedelt. Sie 
bezieht sich auf die instandhaltung von automatisierungssystemen prozesstechnischer anlagen in diesen beiden Branchen. 

die Verantwortung umfasst die kosten-, qualitäts- und zeitgetreue ausführung der instandhaltungsaufgaben mit der fachlichen führungs-
verantwortung von Projekt-abwicklungsteams von bis zu 50 mitarbeitern (eigene- und fremdkapazitäten).

daneben verantwortet der/die Positionsinhaber/in auch instandhaltungsnahe Projekte (wie z. B. modifikationen an bestehenden Steue-
rungs- und automatisierungssystemen) von der angebotserstellung über die abwicklung bis zur abrechnung. 
folgende aufgaben umreißen die Verantwortung:

// Konsequente Projektverfolgung und Zuständigkeit für das Erreichen der Projektziele (Kosten, Termine und Qualität) inklusive effizienter 
Nachunternehmersteuerung

// Berücksichtigen aktueller Qualitäts- und Projektmanagementstandards und Richtlinien
// Fachliche Beratung der Kunden bei der Erstellung von Automatisierungskonzepten, Pflichtenheften sowie der Auslegung der Feldgeräte-

technik unter Berücksichtigung der Budgets
//  Mitarbeit an Themen der Anlagensicherheit, des Explosionsschutzes und Sicherheitsbetrachtungen innerhalb komplexer EMSR-Systeme

// Unsere erwartung
Sie sollten mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich emSR- und automatisierungstechnik von prozesstechnischen industrieanlagen 
mitbringen und dabei bereits fachliche und disziplinarische führungsverantwortung übernommen haben. 

für die Position ist ein abgeschlossenes ingenieurstudium, idealerweise im Bereich der automatisierungstechnik erforderlich. alternativ ist 
auch ein abschluss zum/zur staatlich-geprüften techniker/in oder eine vergleichbare ausbildung mit einigen Jahren Berufserfahrung denkbar. 

die aufgaben erfordern eine eigenverantwortliche, strukturierte arbeitsweise und ein großes Organisationstalent. Bitte fühlen Sie sich 
angesprochen, wenn Sie die fähigkeit zu selbständigem arbeiten im team mit großer informations- und Kommunikationsstärke sowie 
eine ausgeprägte dienstleistungsmentalität im umgang mit Kunden mitbringen. 

die funktion erfordert bundesweite Reisebereitschaft. der dienstsitz befindet sich in mitteldeutschland. 

// kontakt
Wenn Sie an dieser sehr verantwortungsvollen und facettenreichen Position interessiert sind, steht ihnen unsere Beraterin Barbara Schmid 
für einen ersten Kontakt unter der telefonnummer +49 (0)162 23 43 297 zur Verfügung. absolute diskretion ist für uns oberster grundsatz.

auf jeden fall freuen wir uns über ihre unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, zeugniskopien, angabe des gehaltswunsches/eintrittstermins). 
Schicken Sie diese bitte unter angabe der kennziffer 3000-329 an b.schmid@bt-personalberatung.de.


