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// Unternehmen
Die Ingenieure von GERB entwickeln für Gebäude, Maschinen, Gleisanlagen, Brücken und
Windkraftanlagen ausgefeilte technische Lösungen, um entstehende Schwingungen beherrschbar
zu machen – gleich ob sie durch Menschen, Maschinen, Wind oder Erdbeben verursacht werden.
Seit ihrer Gründung 1908 bietet die GERB-Firmengruppe, dank des Engagements der weltweit über
600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zukunftsweisende technische Lösungen an. Die
Gründungsidee, schwingungsintensive Maschinen arbeitsplatz- und umweltfreundlich zu isolieren,
entwickelt GERB dabei kontinuierlich weiter und erschließt neue Betätigungsfelder. GERB hat
Niederlassungen in 13 Ländern und ist weltweit vertreten.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir den

Abteilungsleiter kaufmännische
Auftragsbearbeitung /
Projektmanager (m/w/*)
// Position
Sie sind „Sparringspartner" für die Ingenieure im technischen Vertrieb und begleiten diese im
internationalen Projektgeschäft, um die kaufmännische Seite der Vertragsverhandlungen
abzudecken. Für die Projektbeteiligten stehen Sie als Ansprechpartner intern wie extern bereit und
sorgen für eine vertragskonforme Erfüllung von Projekten und insbesondere Sonderprojekten
unseres Mandanten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Entwicklung der Projektorganisation. Für
die Durchführung der Verträge obliegt Ihnen die Verantwortung für die innerbetrieblichen
kaufmännischen Abläufe. Hierbei werden Sie von erfahrenen Mitarbeitern in den Teams Versand
und kaufmännische Auftragsbearbeitung unterstützt. Sie berichten in dieser Position direkt an die
Geschäftsführung.
// Standort
Berlin
// Künftiger Stelleninhaber
// ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Master oder
Diplomabschluss) oder kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger fundierter Erfahrung im
Bereich der Vertragsprüfung in einem Fertigungsbetrieb
// Führungserfahrung
// fundierte Kenntnisse im Projektmanagement, PM Zertifizierung ist erwünscht (PMI / IPMA)
// technisches Interesse und Verständnis
// verhandlungssichere Englischkenntnisse werden vorausgesetzt, gute Kenntnisse in einer
weiteren Fremdsprache sind von Vorteil
// selbständiger Arbeitsstil, Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen
// gute EDV-Kenntnisse (MS Office, ERP-System etc.)
//Kontakt
// Wenn Sie an dieser verantwortungsvollen und facettenreichen Position interessiert sind, steht
Ihnen unser Berater Michael Tippmann für einen ersten Kontakt unter der Telefonnummer 030 20
63 279-12 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 3000-450 an Frau Sofie Koss, s.koss@bt-personalberatung.de.
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