
                                                                   
Wir sind ein familiengeführtes Maschinenbauunternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von 

Hochfrequenzschweißmaschinen u.a. für die Automobil-, Medizin- und Verpackungsindustrie. In fast 50 

Jahren haben sich unsere Maschinen weltweit einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Zu unseren Kunden 

zählen wir die international größten Automobilzulieferer, die nicht nur von unseren Maschinen, sondern auch 

von unserem Service überzeugt sind. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n  

Projektleiter (m/w/d) 

Was Sie bei uns bewegen 

• Gesamtprojektleitung für Kundenaufträge, vom Auftragseingang bis zur Kundenabnahme 

• Entwicklung von Projektablaufplänen 

• Koordination von Kunden, Lieferanten und internen Fachabteilungen 

• Verantwortlich für die termin- und kostengerechte Projektabwicklung inkl. Risikomanagement 

• Durchführung kaufmännisches Projekt-Controlling und -Reporting 

• Mitgestaltung bei der kontinuierlichen Verbesserung interner Prozesse und Methoden sowie Organi-
sation 

  
Was Sie mitbringen 

• Erfolgreiche technische Ausbildung / Studium, alternativ kaufmännisch mit hoher technischer Kom-
petenz 

• Mehrjährige Berufserfahrung 

• Gute Kenntnisse in Projektmanagementmethoden und/oder im technischen Vertrieb wünschenswert 

• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vor-
teil 

• Strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten sowie pragmatisches Handlungsvermögen 

• Anwenderkenntnisse in ERP Systemen, MS Office, MS Project etc. 

• Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen (Reiseanteil < 10 %) 
  
Warum Schirmacher 

• Eine unbefristete Stelle bei einem sicheren Arbeitgeber 

• Flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütung sowie 30 Tage Urlaub 

• Attraktive Mitarbeiterangebote wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, Fahrradleasing etc. 

• Die Perspektive, sich in der Welt der Industrieautomation einzubringen und die Chance, Dinge zu 
bewegen 

• Individuelle Einarbeitung durch erfahrene Kollegen mit anschließender Mentorenschaft 

• Ein sehr interessantes und hochtechnisches Aufgabengebiet, in einem kollegialen Team 

• Flache Hierarchien sowie eine offene und persönliche Kommunikationskultur in einem familiären Ar-

beitsumfeld 
  
Bei Schirmacher erhalten Sie Ihre Chance, Ihre Ideen jederzeit einzubringen um mit uns gemeinsam 
zu wachsen. Der Teamgedanke wird bei uns täglich gelebt, denn nur so können wir gemeinsam un-
sere Ziele erreichen. Wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit und fühlen uns durch die lang-
jährige Treue unserer Mitarbeiter: innen bestätigt. Bewerbungen von Quereinsteigern aus anderen 
Branchen oder von erfahrenen Fachkräften aus dem Maschinenbau, die sich auf eine neue Stelle wei-
terentwickeln möchten, sind bei uns jederzeit herzlich willkommen. 
  

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und Eintrittstermin an: 
Bewerbung@schirmacher–hf.de 
 
Kontakt: 
Frau Iris Kaufmann, Tel. 0 41 54 – 86 16 103  
Heinz Schirmacher GmbH 
Otto-Hahn-Str. 7 * 22946 Trittau  
www.schirmacher-hf.de 
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