
 

Unser Auftraggeber gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich Yachtinnenausbau und Refit von 

Megayachten, sowie beim Ausbau von Residenzen. Mit Teamgeist, Sorgfalt und Klarheit werden in West-

falen nicht nur feinste, sondern perfekte Innenausbauten erstellt. In der mehr als 300jährigen Geschich-

te hat sich unser Kunde zu einem prosperierenden, weltweit agierenden Unternehmen entwickelt, des-

sen Produkte nach dem state of the Art produziert werden und höchsten Ansprüchen genügen.  

Im Zuge der weiteren Expansion suchen wir Sie als  

Projektleiter Inneneinrichtung Yachtbau (m/w/d) 

Verantwortliche Mitwirkung beim weiteren Ausbau des 

Unternehmens 

 
Planung, Führung und Steuerung des Projektablaufes vom Projektbeginn bis zur Projektabnahme 

und Übergabe an den Kunden 

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

Fachliche Führung, Koordination und Entwicklung des Projektteams 

Schnittstellenfunktion zwischen Designer, Werft und Projektteam, Teilnahme an Werft- und Design-
meetings 

Verantwortlich für die projektrelevanten Genehmigungen des Kunden 

Verantwortlich für die Festlegung von Standards unter Berücksichtigung der technischen Vorgaben 
und des Designs 

Verantwortlich für die Qualitätskontrolle, den Detailkatalog und die Projektstandards 

Bereitstellung der Informationen für das Projektcontrolling 

Ihre Aufgaben 

 
Eine solide technische Ausbildung als Techniker, Ingenieur Fachrichtung Holztech-

nik/Innenarchitektur/Bauingenieurwesen ist notwendig 
Erfahrung in der fachlichen Mitarbeiterführung sind wünschenswert 
Mehrjährige Erfahrung im Projektmanagement, aber auch in der Detailkonstrukti-

on, idealerweise im gehobenen Innenausbau 
Gute Englischkenntnisse  
Hohes Verantwortungsbewusstsein für Technik, Qualität, Kosten und Termine 
Selbständige, jedoch teamorientierte analytische und strukturierte Arbeitsweise 

sowie eine kreative, innovative und unternehmerisch geprägte Denkweise 
Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Lust an der Perfektion 
Gewohnt, mit Kunden, Lieferanten, dem Team und den Handwerkern jeweils auf 

Augenhöhe zu kommunizieren 
Ziel- und Ergebnisorientierung in Kombination mit einem überzeugenden, jedoch 

ruhigen Auftreten 
Spaß an der Koordination von Projekten, gepaart mit der Freude, flexibel an Her-

ausforderungen heranzugehen 

Ihr Profil 

Wenn Sie eine herausfordernde und spannende Aufgabe in einem international agierenden Unternehmen suchen, 

sollten wir uns kennenlernen. Sie weisen eine hohe Expertise auf, zeigen ein ausgeprägtes kommunikatives Talent 

und haben Freude am Ausbau einer Abteilung und an der Koordination anspruchsvoller Projekte. Gemeinsam mit 

unserem Auftraggeber möchten Sie nachhaltig Erfolge in einem wachsenden Markt erzielen. Ein ansprechendes Ge-

halt runden das Angebot mehr als optimal ab. Jede Bewerbung und/oder Information wird absolut diskret und ver-

traulich behandelt, selbstverständlich werden ebenso Ihre Sperrvermerke beachtet. Bitte senden Sie uns Ihre ausführ-

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

Kennziffer TA185.02 an  
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