
 

Bei unserem Auftraggeber handelt es sich um eine moderne Schreinerei im Norden von Deutschland, 

welche sich dem Thema hochwertigster Möbelbau verschrieben hat. Die Mitarbeiter des Unternehmens 

agieren im anspruchsvollen Ausbau von Projekten für Privatkunden, für Kunden aus dem Sektor Retail 

und dem Büroausbau. Sehr breiter Entscheidungsrahmen und ein topp Betriebsklima führen bei dem 

jungen Team zu einer extrem hohen Zufriedenheit. Im Rahmen der Expansion und zur Weiterentwick-

lung der Prozesse suchen wir  zur Unterstützung der Geschäftsführung 

Projektleiter Einrichtung (m/w/d)  
Verantwortung im Projektmanagement und somit Bindeglied (Kunde-Produktion-

Montage) einer hochwertigen Möbelschreinerei 

 
Durchführung der Bedarfsermittlung vor Projektbeginn, wie z.B. Aufmaß, technische Klärung und Absprache mit 

Kunden und Architekten auf nationaler Ebene  

Maßgebliche technische Mitwirkung bei der Erarbeitung von Einrichtungskonzepten und deren Kostenermittlung  

Sicherstellung der Angebotskalkulation von Leistungen im Bereich der Einrichtung 

Verantwortlich für die Erstellung der Konstruktionszeichnungen  
(Einzelteil, Baugruppe, Ansichten) 

Koordination von Prototypenbau und Serienanlieferungen in Absprache mit den Kunden 

Regelmäßige Abstimmung mit den Ansprechpartnern der Fachbereiche Produktion/ Controlling/Logistik/
Ansprechpartner der Kunden 

Sicherstellung einer termingerechten Pflege aller einkaufsrelevanten Stammdaten im eingesetzten ERP-System. 

Sicherstellung der Projektabwicklung (Roll Out/ Einzelprojekte) hinsichtlich der termingerechten Anlieferung / 
Montage von Einrichtungsprojekten im Rahmen der jeweils festgelegten Budgets 

Verantwortlich für das jeweilige projektbezogene Budget (Kosten-, termin- und qualitätsgerechte Abwicklung 

Führen und steuern der Projektaktivitäten und des Projektteams (Produktion/Montage) 

Sicherstellung von Projektabschluss und die Sicherstellung der Projektabrechnung sowie der ordnungsgerechten 
Dokumentation 

Sicherstellung einer kostengünstigen und raschen Abwicklung von Gewährleistungsfällen 
(Nachtragsmanagement/Claim-Management) 

Durchführung von selbstständigen Kalkulationen 

Mitwirkung bei der Weiterentwicklung/Gestaltung von internen Prozessen im Bereich der Produktionsprozesse  

Ihre Aufgaben 

 
Eine solide handwerkliche Ausbildung Meister- oder Holztechniker, bzw. Holz-Ing. 

Berufserfahrung (mind. 5 Jahre) im Projektmanagement (Koordination Einrichtung) 

Solide Erfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Kunden/Gesprächspartnern 

Gutes einrichtungstechnisches Verständnis und allgemeine betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse sind notwen-
dig 

Solide Kenntnisse im Umfeld der Möbelkonstruktion (CAD)  

Kenntnisse im Umgang mit ERP- Systemen und somit ein solides prozesstechnisches Verständnis 

Ziel- und Ergebnisorientierung in Kombination mit einem überzeugendem, jedoch ruhigen Auftreten 

Erforderliche Sprachkenntnisse: sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift  

Gutes kommunikatives Verständnis, ausgeprägte Dialogfähigkeit gepaart mit der Eigenschaft des guten Zuhörens 

Gewohnt, selbstständig strukturiert und innerhalb eines Teams zu Arbeiten 

Eine positive Grundhaltung, Klarheit schaffen mit Herzqualität gepart mit Freude an Gestaltung und Entwicklung 

Ein hohes Maß an sozialer Sensibilität, sowie ein gut ausgeprägtes logisches Denkvermögen gehören zur persön-
lichen Ausstattung 

Ihr Profil 

Wenn Sie eine spannende Aufgabe in einem modern denkendem Unternehmen suchen, sollten wir uns kennen 

lernen. Sie sind ein “Koordinations-Profi”, haben Freude daran, Verantwortung zu übernehmen und schätzten dabei 

eine breitgestreute Aufgabe mit hohem Entscheidungsspielraum. Im Gegenzug werden Ihnen eine sehr lukrative 

Vergütung, kreativer Freiraum und entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten geboten. Ein Dienstwagen auch zur 

privaten Nutzung, rundet das Angebot ab. Jede Bewerbung und/oder Information wird absolut diskret und vertraulich 

behandelt, selbstverständlich werden ebenso Ihre Sperrvermerke beachtet. Bitte senden Sie uns Ihre ausführlichen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung unter der Kennziffer 

TF127.01 an: 

PERSONALPOTENTIAL 
Thomas Frey 
thomas.frey@personalpotential.de 
Luxemburger Allee 75a 
D- 45481Mülheim an der Ruhr 


