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Projektmanager (m/w/d) der Geschäftsführung 

 

Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und spannend  

 Sie übernehmen die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle 

von aktuellen Projekten im internationalen Kontext. 

 Die rechtzeitige Einbindung aller Projektbeteiligten gehört ebenso zu Ihren 

Aufgaben wie die Erstellung von Präsentationen, Berichten und Protokollen 
als Vor- und Nachbereitung von Projektsitzungen. 

 Als Koordinator für die Projekte des Managements sind Sie zentraler An-
sprechpartner für alle Beteiligten (intern und extern) von der Geschäfts-

führung bis zur operativen Ebene. 

 Sie kümmern sich um die zeitgerechte Ableitung von Maßnahmen im Pro-
jektverlauf und übernehmen Mitverantwortung für die Weiterentwicklung 
bestehender Prozesse und Abläufe 

 Die Recherche und Aufbereitung komplexer Sachverhalte auch in engli-

scher Sprache gehört zu Ihren täglichen Aufgaben.  

 
 

Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat 

 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften 

oder eine vergleichbare Qualifikation. 

 Ein hohes Maß an Selbständigkeit, ein starkes Organisationstalent sowie 
ein gewinnendes Auftreten zeichnen Sie aus. 

 Sie agieren pro-aktiv und mit Ihrer Kommunikationsstärke gelingt es 

Ihnen, auf die Projektbeteiligten aller Ebenen zuzugehen. 

 Sie besitzen exzellente MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel und 

PowerPoint), sind zielstrebig und haben Spaß an Projektarbeit.  

 Sehr gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.  

 
 

Unser Angebot – umfassend und attraktiv  

Wir bieten Ihnen eine spannende und unbefristete Vollzeitstelle in einem  
innovativen und zukunftssicheren Unternehmen, das branchenunabhängig  
und weltweit agiert. Neben einer leistungsorientierten Vergütung profitieren  
Sie bei uns auch von zahlreichen weiteren Vorteilen, unter anderem von: 

 Betriebliche Altersvorsorge 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Firmenevents 

 Home Office 

 … 

 

Mit innovativen Produkten set-
zen wir Standards. Wir haben 
den Markt der mobilen Strom-
versorgung revolutioniert und 
gehören heute zu den weltweit 
führenden Anbietern hochwerti-
ger Batterietechnologie und 
Powermanagement. Wir entwi-
ckeln, fertigen und liefern unsere 
Premiumprodukte an die wich-
tigsten Hersteller in aller Welt 
und wachsen seit 30 Jahren sehr 
dynamisch.  
 
Unsere Unternehmenswerte 
Ingenuity – Passion – Agility 
und Reliability sind für uns 
nicht nur Begriffe, sondern fester 
Bestandteil unserer Unterneh-

menskultur und Teil unseres täg-
lichen Handelns. 
 
Teilen Sie mit uns diese Werte 
und wollen in Ihrem beruflichen 
Umfeld etwas bewegen, dann 
zögern Sie nicht.  
 
Nutzen Sie Ihre Chance und 
machen Sie mit uns den 
nächsten Schritt in Ihrer Kar-
riere! 
 

Interessiert? 
 

Dann bewerben 
Sie sich jetzt! 

 
www.rrc-
ps.com/karri-

ere 
 


