
 
  h2r-personalberatung 

flexibel.schnell.unkompliziert. 

 

 

 

Ihre Aufgaben:  

• Sie sind für die allgemeine kaufmännische Projektabwicklung inkl. Korrespondenz zuständig, 

wie z. B. das Debitoren Mahnwesen 

• Sie verantworten die Erfassung von Aufträgen, Auftragsbestätigungen und Kalkulationen 

sowie die Erstellung von Anzahlungs- und Schlussrechnungen mittels ERP System 

• Sie erstellen Montageabrechnungen nach Zeit & Aufwand 

• Sie beantragen Avale und betreuen die Terminverfolgung  

• Sie sind für die Erstellung oder Bereitstellung von Versand- bzw. Exportdokumenten sowie 

für die Prüfung und Kommentierung von Vertragsentwürfen verantwortlich  

• Sie unterstützen den technischen Projektleiter administrativ beim Claim-Management  

• Sie überwachen die Datenaufbereitung für die Intra-Handelsstatistik und übermitteln 

Online-Meldungen an das statistische Bundesamt 

• Sie unterstützen bei den Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie den Vertrieb bei 

den Angebotsprozessen, wie z. B. bei der Angebotserstellung und -genehmigung 

Ihr Profil:  

• Sie haben eine kaufmännische Berufsausbildung (Betriebswirt, Kaufmann im Groß- und 

Außenhandel, Diplom-Kaufmann o.ä. erfolgreich abgeschlossen 

• Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung im kfm. Projektmanagement, vorzugsweise 

im Bereich Anlagenbau 

• Sie sind im Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen vertraut  

• Selbstständiger und verantwortungsbewusster Arbeitsstil, Engagement, Flexibilität und 

Kostenbewusstsein  

• runden Ihr Profil ab  

• Sie sind kommunikationsfähig und verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

in Wort und Schrift   

Das erwartet Sie:  

• Eine unbefristete Festanstellung mit einer attraktiven Vergütung und zahlreichen 
Nebenleistungen 

• Eine Unternehmenskultur, die durch Offenheit, Unkompliziertheit, flachen Hierarchien und 
Wertschätzung gekennzeichnet ist 

• Ein zukunftsorientierter und sicherer Arbeitsplatz 

Sie suchen ein Unternehmen, das anders ist und wirklich zu Ihnen passt? Sie 

wünschen sich ein gutes Arbeitsklima, Teamspirit, eine besondere 

Firmenphilosophie und die Möglichkeit einer äußerst interessanten 

Karrierechance?  Sie wollen Teil eines erfahrenen Teams sein und wirklich 

etwas bewegen? Dann sollten Sie jetzt Kontakt aufnehmen und 

herausfinden, ob wir die Richtigen für Sie sind... 

 

Im Kundenauftrag suche ich für ein im Anlagenbau tätiges Unternehmen für den Standort Bochum zur direkten 

Festanstellung eine/n Fachwirt für Büro- und Projektorganisation, Betriebswirt, 

Diplomkaufmann o.ä. als kaufmännischen Projektmanager/in (m/w/d) 

 

Falls Sie sich in diesem Stellenprofil wiedererkennen, freue ich mich auf Ihre Bewerbung unter 

 info@h2r-personalberatung.de oder rufen Sie mich einfach an Susanne Werle   0172. 70 88 270 

 gerne auch am Abend oder im Wochenendbereich 

mailto:info@h2r-personalberatung.de

