Unser Mandant ist ein mittelständisches Chemieunternehmen , eingebettet in
eine namhafte Gruppe, ansässig im Chemiepark Leuna .
Das Unternehmen produziert hochwertige Fein- und Spezialchemikalien .
Zur Sicherung der Aufgaben im Bereich Technik/Instandhaltung suchen wir
eine/n (x) engagierten Mitarbeiter/in als:

Projektleiter Neu-/Investitionsanlagen
Auf welche Aufgaben dürfen Sie sich freuen?












Sie sind verantwortlich für die Einhaltung der Projektziele
Sie führen Projektteams sowie Fachgewerke
Sie planen und realisieren Investitionen
Sie kontrollieren und rechnen die Kosten der einzelnen
Investitionsprojekte ordnungsgemäß ab
Sie erkennen Risiken für den Projektverlauf früh und leiten
lösungsorientierte Maßnahmen ab
Sie nehmen Anlagen in Betrieb und kümmern sich um deren
Qualifizierungen
Sie nehmen an technischen Verhandlungen mit Lieferanten teil
Sie schulen das Produktionspersonal bei Inbetriebnahme der
Anlagen
Sie wählen externe Partner aus, um Investitionen zu realisieren
Sie koordinieren und kontrollieren die technischen Leistungen
externer Partner
Sie entwickeln technische / technologische Lösungen und arbeiten
u.a. Verfahrensbeschreibungen aus

Auf welches Profil dürfen wir uns freuen?
 Sie haben einen Master in Chemie- und Umweltingenieurwesen oder
verfügen über eine vergleichbare Qualifikation
 Sie haben sehr gute Erfahrungen im Projektmanagement, haben
auch erste Projekte bereits geleitet und kennen moderne
Projektmanagement-Methoden
 Sie zeichnen sich durch ein hohes Sicherheitsbewusstsein aus
 Sie beherrschen die englische Sprache sehr gut in Wort und Schrift
 Sie haben möglichst GMP- und SAP-Kenntnisse und sind sicher im
Umgang mit Computer- / Office-Programmen
 Sie haben ein sicheres Auftreten und sehr gute kommunikative
Fähigkeiten
 Sie haben ein hohes Maß an Team- und Durchsetzungsfähigkeit
sowie Flexibilität

Was bieten wir Ihnen?









Eine attraktive Vergütung
Sie können Ihre Arbeitszeit flexibel einteilen
Sie gestalten aktiv die Weiterentwicklung der Firma im Bereich
Engineering / Investitionen mit
Kurze Entscheidungswege und ein Arbeitsumfeld in dem Sie viel
bewegen können
Eine von Vertrauen, Respekt und Wertschätzung geprägte
Unternehmenskultur
Die Möglichkeit, von Anfang an Verantwortung zu übernehmen
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit einem sympathischen,
hochmotivierten und hochqualifizierten Team

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

