
 

 
 

 

 
Unser Mandant ist Weltmarktführer im spezialisierten Anlagenbau. Dabei handelt es sich 

um klassisches Projektgeschäft, bis hin zu Turn Key Lösungen. Internationale Kunden 

dieses hidden champions verlassen sich auf die Kompetenz und das Qualitätsstreben der 

weltweit über 3.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen genießt einen ausgezeichneten Ruf, gilt 

als pragmatischer Partner und beliefert nahezu alle relevanten Märkte rund um den 

Globus. Das umfangreiche Produktsortiment des Familienunternehmens wird über eigene 

Niederlassungen und Distributoren angeboten. 

Die Projekte des After Sales & Field Services Bereiches gewinnen im Rahmen des 

strategischen Wachstums und der Kundenbindung rasant an Bedeutung. Im Rahmen der 

laufenden Neustrukturierung dieses Bereiches suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine gestandene Persönlichkeit als den globalen 

Projektmanager Anlagenbau (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

• Als Mitglied der zentralen After Sales und Field Service Organisation koordinieren bzw. 

steuern Sie vom Mutterhaus aus weltweite Großprojekte im agrartechnischen, 

stationären Anlagenbau  

• Ihr Verantwortungsbereich umfasst sämtliche Prozessschritte von der Kundenanfrage 

bis zur Inbetriebnahme von Großanlagen mit einem Auftragsvolumen im zweistelligen 

Millionenbereich. Der Fokus liegt auf dem Management der Projektabwicklung und der 

Inbetriebnahme der gesamten Anlage  

• Sie tragen Sorge für die Entwicklung, die Implementierung und das Monitoring von 

Prozessen zur Kalkulation der Bau- und Montageaktivitäten, welche regional in den 

Ländergesellschaften umgesetzt werden  

• Gleichzeitig übernehmen Sie den Aufbau sowie die Durchführung des einheitlichen 

Projektcontrollings bzw. des Reportings mit entsprechenden Kennzahlen und der 

erforderlichen Dokumentation 

• Ein besonderes Augenmerk liegt im Risikomanagement sowohl in der Akquisitionsphase 

als auch während der Umsetzungsphase der Projekte 

• Sie sind der wichtigste Berater bzw. die zentrale Schnittstelle für Regionalgesellschaften 

weltweit insbesondere bei der Abnahme der verschiedenen Leistungen und Übergabe an 

den Kunden 

• Unter Beachtung des Feedbacks aus den Regionen setzen Sie Richtlinien für regionale 

Anpassungen auf und setzen diese zusammen mit den regionalen Gesellschaften um 

• Sie betreuen wichtige Großprojekte weltweit vor Ort 

• Ihr Dienstsitz befindet sich in Niedersachsen 

• Sie berichten direkt an den Head of After Sales und Field Services und befinden sich 

damit auf der zweiten Ebene unter dem Vorstand 

  



 

 
 

 

 
Die Anforderungen: 

• Sie sind Experte für Projektmanagement und konnten einige Jahre Berufserfahrung in 

diesem Umfeld sammeln 

• Bodenständigkeit und Hands-on Mentalität kombiniert mit Weltoffenheit und 

Kundenorientierung. Pragmatismus kombinieren Sie mit einem soliden 

Hintergrundwissen in Prozessabläufen 

• Berührung mit der Landwirtschaft bzw. dem Agribusiness ist von Vorteil, jedoch keine 

Bedingung 

• Nachgewiesene Erfolge bei der Abwicklung von Projekten, idealerweise in der 

Kombination von Gebäuden und Produktionsanlagen z. B. im Agrarbereich, der 

Getränke- oder Lebensmitteltechnologie 

• Sie haben das Talent, menschenfreundliche Prozesse und Strukturen zu entwickeln 

bzw. zu optimieren und mit Leben zu füllen 

• Studium im Bereich Bauwesen oder Maschinen- und Anlagenbau idealerweise mit 

Vertiefung im Bereich Projektmanagement bzw. eine vergleichbare Expertise 

• Sicheres Auftreten sowie ein hohes Maß an Teamfähigkeit 

• Fundierte Kenntnisse sämtlicher relevanter Gewerke (Bau und Maschinenbau) bzw. 

Interesse daran sich dieses Wissen anzueignen, insbesondere für Haftungsfragen 

• Deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sowie routinierter 

Umgang mit MS-Office und Projektmanagementprogrammen werden erwartet. Weitere 

Sprachkenntnisse sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich 

• Die Bereitschaft im In- und Ausland zu reisen ist Voraussetzung 

Das Angebot: 

Wir bieten Ihnen die seltene Chance, bei einem mittelständischen Marktführer weltweite 

Verantwortung zu übernehmen. Sie erleben eine Mischung aus grundsolider 

Bodenständigkeit, Geschäftstüchtigkeit und globaler Aktivität in einem Team, das von 

Niedersachsen aus die Welt erobert. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen 

einzubringen und wesentlich zum weiteren Erfolg des renommierten, deutschen 

Familienunternehmens beizutragen. Sie werden in einer Firma arbeiten, welche sich durch 

den hohen Bekanntheitsgrad der Marke, breite fachliche Expertise, Innovationskraft und 

das vollumfängliche Produktportfolio zum Spitzenreiter der Branche entwickelt hat. 

 

Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Dr. Felix von Hardenberg mit seinem Team 

unter der Rufnummer +49 8178 9986410 gerne zur Verfügung. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung 

und frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 2072211 

per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com 

www.hardenberg-consulting.com 
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