STELLENAUSSCHREIBUNG

für die Position: Projektleitung
Firmenbeschreibung
Die MP GmbH ist ein innovatives Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. Wir bieten
unseren Kunden die Lieferung individuell an ihr Produkt angepasste Produktionssysteme mit
den Hauptprozessen Montieren, Prüfen und Messen. Diese Prozesse erfolgen je nach
Bedarf automatisiert, teilautomatisiert oder manuell. Unsere Kunden sind beheimatet in den
Branchen Automotive, Medizintechnik und Haus- sowie Gartengeräte.
Mehr Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auf www.mp-bln.de
Wir bieten
• einen Arbeitsplatz am Stadtrand Berlins mit sehr guter Verkehrsanbindung (B1/B5,
L33, A10) und S-Bahn S5 (ca. 30 Minuten bis zum Zentrum Berlins)
• ein sehr gutes und gepflegtes Arbeitsklima in einem im Wachstum befindlichen
Familienunternehmen
• eine leistungsgerechte Vergütung in einer zukunftssicheren Branche mit
interessanten Herausforderungen und viel Potential zur Entfaltung der eigenen
Kreativität
Ihre Hauptaufgaben
• Sie übernehmen Projekte nach der Auftragsvergabe vom Vertrieb und leiten diese
von der Konzeption bis zur Endabnahme. Schwerpunkte sind Projektplanung,
Projektumsetzung inkl. Konstruktionsbetreuung und Projektüberwachung.
• Sie übernehmen insb. in den Konzept- und Konstruktionsphasen projektbezogene
Führungsverantwortung hinsichtlich dem Finden technischer Lösungen. Sie sorgen
dafür, dass die Maschine prozesstechnisch einwandfrei funktioniert und dass
mechanische, elektrische und programmtechnische Konzepte zueinander passen.
• Sie sind die Schnittstelle zum Kunden und sorgen für ein partnerschaftliches
Zusammenarbeiten.
• Sie sorgen mit persönlichem Engagement für einen erfolgreichen Projektabschluss.
• Sie erstellen projektbezogene Angebote und führen diese in Abstimmung mit der
Geschäftsleitung bis zur Verhandlung.
Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Maschinenbaustudium und haben eine
mehrjährige Berufserfahrung.
Sie besitzen ein sehr gutes technisches Verständnis und haben idealerweise
Erfahrungen in den Bereichen Automatisierung, Montage, Prüfen und Messen.
Sie können technische Lösungen entwickeln und diese überzeugend vermitteln.
Sie haben Erfahrungen im Umgang mit MS Office (Excel, Word, Powerpoint).
Sie verfügen über gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse.
Sie sind bereit zu Reisen.
Sie sind belastbar und können selbstständig sowie strukturiert arbeiten.

Wenn Sie diese Position fachlich und persönlich anspricht, Sie Spaß am Konzipieren, Planen
und Umsetzen haben und Sie gerne kundenorientiert arbeiten, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung.
Diese senden Sie bitte an job@mp-bln.de

