Projektkoordinator (m/w/d)
Weltmarktführer mit Fokus auf Innovationsführerschaft sucht Unterstützung bei der Koordination seiner
Projekte im Bereich Supply Chain Management!
Unser Auftraggeber ist ein sehr bekanntes, großes und krisensicheres Industrieunternehmen mit Produktionsstandorten und Niederlassungen in Europa und mit Kunden auf der ganzen Welt. Für das Headquarter in
Salzburg suchen wir eine*n Projektkoordinator*in, der proaktiv die Projekte vorantreibt und somit bestmöglich die verschiedenen Geschäftsfelder im Supply Chain Management unterstützt.

DAS SIND IHRE AUFGABEN:
Direkt dem Bereichsleiter SCM zugeordnet, übernehmen Sie die Koordination der zum größten Teil bereichsübergreifenden und komplexen Projekte, an denen bis zu hundert Projektmitglieder mitarbeiten –
Sie sind sozusagen der „Motor“ dieser Projekte. Auch das Projektcontrolling sowie das Reporting zählen
zu Ihren Aufgaben. Dabei stimmen Sie sich mit den Projektmanagern gut ab und sind Ansprechpartner
für alle anderen Bereiche. Mit Ihrem Bereichsleiter arbeiten Sie ebenfalls sehr eng zusammen und unterstützen ihn bei organisatorischen und administrativen Aufgabenstellungen.

BITTE SCHREIBEN SIE UNS, WENN SIE …
• ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen haben und Interesse für den Bereich Supply
Chain Management zeigen.
• einige Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Position mitbringen. Wir können uns auch engagierte
Absolventen*innen vorstellen, die ihre ersten Erfahrungen in Praktika sammeln konnten.
• ein Organisationstalent sind und es lieben, die Fäden im Hintergrund zu ziehen.
• sich für Ihre Aufgaben begeistern und Dinge vorantreiben können.
• auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren

DAS WIRD IHNEN GEBOTEN:
Es erwartet Sie eine spannende und herausfordernde Tätigkeit mit sehr guten Weiterentwicklungsmöglichkeiten auch in Richtung Projektleitung. Für diese Position ist ein jährliches Fixgehalt zwischen
€ 40.000,-- und € 60.000,-- brutto vorgesehen, je nachdem, ob Sie Berufseinsteiger sind oder schon
Berufserfahrung mitbringen. Überstunden werden grundsätzlich mit Zeitausgleich abgegolten, auch die
Beneﬁts sind sehr großzügig und beinhalten u. a. die Möglichkeit, tageweise im Home-Ofﬁce zu arbeiten.

Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (office@mpleschinger.at).

Wir freuen uns auf Sie!
Menschen beraten,
Karrieren fördern,
Teams stärken.
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