
Stellenausschreibung 
Zur Verstärkung unserer internen Auftragsabwicklung suchen wir eine (n) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Projektleiter Auftragsabwicklung (m/w/d) 

 
Wir sind ein mittelständisches, inhabergeführtes und international aufgestelltes Maschinenbau-
Unternehmen und beschäftigen uns seit über 30 Jahren mit   der Konstruktion und Herstellung von 
Anlagen der Montage-/Handhabungstechnik Prozessleitsystemen und Roboteranwendungen im 
Bereich der Fabrikautomation. 

 
Ihr Aufgabengebiet beinhaltet die termin- und kostengerechte Projektabwicklung von 
Montageanlagen. Sie planen interne Kapazitäten in der mechanischen Montage, überwachen externe 
Lieferanten und geben Beschaffungsanforderungen frei. Sie verabreden zeitliche Montageziele und 
visualisieren die entsprechende Fortschrittskontrolle im Gesamtprojekt inkl. 
der Rückmeldung aller beteiligten Fachabteilungen. Sie koordinieren interne Leistungstests und 
begleiten die Abnahmen durch den Endkunden. Sie haben die disziplinarische und fachliche 
Verantwortung der Ihnen unterstellten Mitarbeiter. ERP Kenntnisse sind bei Ihnen vorhanden. 

 
Mit welchen Qualifikationen können Sie uns überzeugen? 

 
Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung aus dem Bereich 
Industriemechanik im Maschinenbau bzw. in der Automatisierungstechnik und haben diese mit 
einer Weiterbildung zum Techniker/Meister qualifiziert. 
Sie haben bereits Berufserfahrung in der internen Projektabwicklung. 
Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und beherrschen eine selbständige und systematische 
Arbeitsweise. Sie besitzen gute MS Office-Kenntnisse, eine technische Grundausbildung und die 
Bereitschaft zu einer gelegentlichen Reisetätigkeit zur Kundenbetreuung und Projektarbeit. 
Wir erwarten, zusätzlich zu sicherem Deutsch, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 
Wir bieten in unserem Wachstumsmarkt stets neue, interessante technische Aufgabenstellungen, 
flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub pro Jahr, Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten wie z.B. Englischkurse und fachspezifische Fortbildungen, finanzieller 
Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge an einem modernen Arbeitsplatz in einem Team von netten 
Kolleginnen und Kollegen, die kurzfristig auf sachkundige Verstärkung hoffen. 

 
Zu Ihren Stärken zählen ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen? Sie 
verfügen über eine selbstständige Arbeitsweise und zeichnen sich durch Flexibilität und Teamfähigkeit 
aus? Sie möchten technische Lösungen von der Idee bis zur Umsetzung begleiten? 

 
Dann sind Sie hier genau an der richtigen Stelle und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Bitte senden Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen. 
 

ZBV-AUTOMATION GmbH 
z. Hd. Frau Petra Schönfeld 
Echternacher Str. 3 
53842 Troisdorf 
 
vorzugsweise per E-Mail an: 
petra.schoenfeld@zbv-automation.de 

 


