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Zur Unterstützung unseres internationalen Project Management Teams der cm.project.ing 
GmbH mit Sitz in Jülich suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Project Manager (w/m)

Die cm.project.ing GmbH ist ein unabhängiger Berater in der Glasindustrie, der seine Kunden bei 
industriellen Großprojekten in den Bereichen des Project Managements und des Engineerings optimal 
und ganzheitlich betreut. Innovative Ideen eingebettet in bewährte Prozesse werden in einem 
Fachbüro auf allen Ebenen der Glasherstellung durch ein flexibles, internationales Team umgesetzt. 
Die cm.project.ing GmbH existiert seit 2008 und gehört zu den Marktführern ihrer Branche.

Sie unterstützen unser Project Management Team bei

• internationalen Investitionsprojekten in der Glasindustrie

• der termin- und budgetgerechten Abwicklung von Projekten

• der täglichen Verwaltung der Projekte vom Entwurf bis zur Übergabe

• der Verwaltung von Projektbudgets und Ressourcen

• der Ermittlung von Risiken in Kooperation mit den technischen Abteilungen

• der Überwachung der Ziele durch regelmäßige Überprüfung und Analyse des 
Projektumfangs mit Hilfe des Tools MS Project

• Erstellung von Berichten zum Projekt- und Entwicklungsstatus sowie 
Entscheidungsvorlagen

• Schnittstellenmanagement zwischen allen beteiligten Abteilungen und dem Kunden

Sie verfügen über

• Abgeschlossenes Hochschulstudium einer technischen Fachrichtung oder des 
Wirtschaftsingenieurwesens

• Gute Kenntnisse im Umgang mit allen gängigen MS-Office-Anwendungen und 
insbesondere MS Project.

• Erste Erfahrungen bei internationalen Unternehmen, die im industriellen Bereich tätig 
sind

• Erste Erfahrung im technischen Projektmanagement bzw. in einer 
Schnittstellenfunktion

• Kenntnisse im Projektmanagement (Grundsätze, Dokumente, Pläne)

• Gute organisatorische und analytische Fähigkeiten

• Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit sowie 
Bereitschaft zu Dienstreisen
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• Gute Kenntnisse in mündlicher und schriftlicher Form in den Sprachen Deutsch und 

Englisch

Wir bieten Ihnen 

• eine Position in einem marktführenden und international agierenden Ingenieurbüro 

• eine attraktive Vergütung mit diversen Sozialleistungen

• ein gutes Betriebsklima in einem jungen und kollegialen Team

• eine hohe Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen gerne 
per Mail an schippan.anja@cmprojecting.de

cm.project.ing GmbH

Helmholtzstraße 24

52428 Jülich

Schippan.Anja@cmprojecting.de; www.cmprojecting.de
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