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jobs

für echte
abenteurer

Wir suchen für unsere Zentrale in Niedereschach ab sofort einen motivierten
und engagierten:

PROJEKTMANAGER (M/W/D)

Da „Made in Germany“ nicht nur für
ausgezeichnete Qualität steht, sondern
auch für Know-how und Fachkompetenz,

Deine Zukunft:

entwickelt, designt und produziert die

Du koordinierst und planst alle anfallenden Projekte in der Entwicklung und

Touratech GmbH seit ihrer Gründung in

Produktion in Zusammenarbeit mit verschiedenen Bereichen und Teams. Fo-

Süddeutschland. Von der Entwicklung

kussiert auf die Erreichung der Projektziele verfolgst Du alle Termine und nutzt

über die Fertigung und den Vertrieb bis

entsprechende Controllinginstrumente. Du erstellst projektbezogene Präsenta-

hin zum Marketing arbeitet das gesamte

tionen, leitest Besprechungen und berichtest direkt an den COO.

Team in der Touratech-Zentrale am Rande
des Schwarzwalds daran, den individuellen

Deine Stärken:
Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene technische /
kaufmännische Ausbildung mit zusätzlicher Fachausbildung oder
technischem / betriebswirtschaftlichem Studium

Bedürfnissen der Kunden zu jederzeit
gerecht zu werden.
Wer Abenteuer bestehen will, muss
neugierig sein, auf das Wesentliche
fokussieren können, durchhalten, wenn’s

Du besitzt mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in dem beschriebenen
Aufgabenfeld

eng wird, flexibel reagieren, Lösungen im

Deine Kommunikationsfähigkeiten sowie Dein persönliches Zeitmanagement
sind ausgezeichnet

zu übernehmen. So arbeiten wir bei

Du verfügst über sehr gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse

flachen Hierarchien.

Abteilungsübergreifendes Arbeiten sowie unternehmerisches Denken
sind für Dich selbstverständlich

Join the Team!

Du bist ein Teamplayer und strebst ein langfristiges, partnerschaftliches
Arbeitsverhältnis an

Bewerbungsunterlagen (inkl. frühestes

Idealerweise verfügst Du über Kenntnisse in Microsoft Project

Team suchen und bereit sein, Verantwortung
TOURATECH. In internationalen Teams mit

Sende bitte Deine vollständigen
Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung) an:
bewerbung@touratech.de
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.

Wir bieten ...
Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen

TOURATECH GmbH

Ein tolles Betriebsklima und die Arbeit in einem modernen, kreativen und
konstruktiven Team

HR Management

Ein vielseitiges, anspruchsvolles und interessantes Aufgabengebiet

DE 78078 Niedereschach

Eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit am Rande des
schönen Schwarzwaldes

Tel: +49 7728 9279-0

Auf dem Zimmermann 7-9

WWW.TOURATECH.DE/JOBS

