JOBANGEBOT

PROJECT MANAGER E-MOBILITY (W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG
Als Project Manager (w/m/d) treibst unsere Projekte aktiv voran. Dabei liegt vor allem die technische Betreuung
des Projektes im Vordergrund. Zusätzlich behältst du Projektziele, -kosten und –termine stets im Blick. Deine
Fähigkeit, zwischen internen Abteilungen, der Geschäftsführung und dem Kunden zu koordinieren sowie dein
Talent, über den Tellerrand hinauszublicken, machen dich in dieser Rolle besonders erfolgreich.

DEINE AUFGABEN
› Du betreust spannende e-Mobility-Projekte in unterschiedlichsten Branchen (Automotive, Marine, Motorsport,
Ladeinfrastruktur etc.) über den gesamten Projektzyklus
› Dabei bist du vor allem für technische Fragestellungen die erste Anlaufstelle
› Die Ressourcenplanung, das Einhalten des Projektzeitplanes, des Projektbudgets sowie die Erreichung der
Projektziele liegen in deiner Verantwortung
› Dein Projektteam setzt sich aus KollegInnen aus der (Vor-)Entwicklung, Qualitätsmanagement, Produktion, Sales
etc. zusammen
› Durch deinen wertvollen Input werden bestehende Prozesse und Abläufe kontinuierlich weiterentwickelt
DEIN PROFIL
› Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL/FH/Uni) im Bereich Elektrotechnik, Mechatronik o. Ä.
› Du bringst bereits Berufserfahrung im technischen Projektmanagement, idealerweise im Automotive-Bereich, mit
› Du sprichst sicheres Deutsch und Englisch
› Dich zeichnen vor allem deine Wortgewandtheit sowie deine Fähigkeit zu moderieren und präsentieren aus
› Schwierige Situationen meisterst du mit Bravour und anspruchsvolle Aufgaben siehst du als Chance, über dich
hinauszuwachsen
› Du arbeitest gerne im Team und findest alles rund um das Thema e-Mobility spannend

WIR BIETEN
› Wir bieten ein umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele Möglichkeiten für deine persönliche und
fachliche Entwicklung
› In dieser Rolle hast du die Möglichkeit, Ideen aktiv einzubringen und rasch umzusetzen
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz mit
Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung keine Wünsche offen
Du hast nach einer Chance wie dieser gesucht? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.
Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen wir das
auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 52.000,00. Wie viel du tatsächlich verdienst,
wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem Engagement ab.
Deine Ansprechpartnerin:
Roxana Leitner
careers@kreiselelectric.com
Kreisel Electric GmbH & Co KG

Gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft!

Kreiselstraße 1, 4261 Rainbach i.M.
+43 7949 / 21400
Informationen zum Datenschutz: www.kreiselelectric.com/datenschutz

kreiselelectric.com

