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JOBANGEBOT

PROJECT MANAGER (W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG

Von Projekten im Automotive-Bereich, in der Marine, im Motorsport bis hin zur Ladeinfrastruktur - die Vielfalt
unserer Projekte ist groß. Als Project Manager (w/m/d) begleitest du sie von der ersten Idee bis hin zur
Überleitung in die Serie. In dieser Rolle überzeugst du mit deiner Fähigkeit, gezielt Entscheidungen zu treffen,
deinen transparenten Lösungsansätzen sowie deinem Talent, Dinge aktiv voranzutreiben.

DEINE AUFGABEN

› Du bist für das Projektmanagement über den gesamten Projektzyklus bis hin zur Überleitung in die Serie 
verantwortlich

› Die Ressourcenplanung, das Einhalten des Projektzeitplanes, des Projektbudgets sowie die Erreichung der 
Projektziele liegen in deiner Verantwortung

› Du moderierst Regelmeetings und führst das Projektteam
› Dein Projektteam setzt sich aus KollegInnen aus der (Vor-)Entwicklung, Qualitätsmanagement, Produktion, 

Sales etc. zusammen
› Bestehende Prozesse und Abläufe entwickelst du kontinuierlich weiter

DEIN PROFIL

› Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung (HTL/ FH/Uni) mit ausgeprägtem technischen 
bzw. wirtschaftlichen Verständnis 

› Berufserfahrung im Projektmanagement, idealerweise von Serienprojekten
› Du sprichst sicheres Deutsch und Englisch 
› Du moderierst und präsentierst gerne und führst gezielt Entscheidungen herbei
› Du bist sowohl kommunikativ als auch stressresistent und zeichnest dich durch deine pragmatische 

Lösungsfindung aus

WIR BIETEN

› Umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm  und Meet&Greet mit den Geschäftsführern
› Agile, moderne und dynamische Arbeitsumgebung mit Du-Kultur und Freiraum für eigene Ideen
› Flexible Arbeitszeiten sowie Home Office Tage nach Vereinbarung
› Staufreie Anreise und Parkplatz mit kostenloser Lademöglichkeit für eAutos
› Kaffeebar und Kantine sowie eine sonnige (Dach-)Terrasse
› Gesundheit@Kreisel: Betriebsarzt, Fitness Area, Sportbecken uvm.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Das Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich
€ 50.000. Wie viel du tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten
und deinem Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:

Tamara Knoll
careers@kreiselelectric.com
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