
zum Schwätzchen an der Kaffeemaschine ist alles dabei, was deinen Arbeitstag bereichert. Alles Dinge,
die du koordinierst, um deine Projekte voranzubringen.

• Du arbeitest im Team. Kommunikation und Abstimmung ist uns wichtig, genauso wie ein respektvoller
Umgang miteinander und mit unseren Kunden.

• Du weißt, was zu tun ist. Du arbeitest eigenverantwortlich und selbstbestimmt und übernimmst in allen
Bereichen von Anfang an Verantwortung für die Umsetzung deiner Projekte.

Warum passt Du zu diesem Job?
• Du bringst aufgrund deiner Mechatronik-Ausbildung / deines Mechatronik-Studiums oder eines

vergleichbaren technischen Abschlusses die fachliche Kompetenz mit, ein technisches Projekt zu
koordinieren und umzusetzen.

• Du trägst Verantwortung und hast Sinn für Qualität. Vor allem behältst du den Überblick über den
Ablauf, den Stand, das Budget und den zeitlichen Rahmen deiner Projekte.

• Deine gute Kommunikationsfähigkeit und sehr gute Deutschkenntnisse machen es dir möglich, Kunden-
bedürfnisse zu erfassen, dich mit deinem Team auszutauschen und verschiedene Vorstellungen und
Meinungen moderat in Einklang zu bringen.

• Du bist immer lösungsorientiert und flexibel genug, dich auf neue Situationen schnell einzustellen.
Daher ist es dir möglich, auch mal schnell in gutem Englisch zu kommunizieren.

• Du hast Lust, ab und zu mal zu Kunden zu reisen und bringst daher die Führerscheinklasse B mit. Mit
Begeisterung bist du auch mal auf Messen in Deutschland unterwegs – auch auf unseren
Messeständen.

Warum passen wir zu dir?
Wir bieten dir die Chance auf Weiterentwicklung in einem technisch anspruchsvollen Umfeld – fachlich und
persönlich sowie…

… ein cooles Produkt
… ein genauso cooles und motiviertes Team
… Freiraum für Eigeninitiative
… eine umfassende Einarbeitung
… eine attraktive Vergütung
… flexible Arbeitszeitgestaltung, auch mal im Homeoffice
… 30 Tage Urlaub

Bereit für LIFTKON?
Dann sende deine Bewerbung an: belinda.paa@liftkon.de oder werfe einen Klick auf www.liftkon.de Du

hast noch Fragen? Dann ruf‘ uns doch einfach an unter: 07163 99883-11

LIFTKON GmbH
Frau Belinda Paa
Kanalstraße 25

D-73061 Ebersbach/Fils
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ID: 4700627
Datum: 28.07.2022
Unternehmen: LIFTKON GmbH

Bitte beziehe dich bei deiner Bewerbung auf stellenanzeigen.de

Bist du bereit, mit voller Kraft im Team dabei zu sein?
Die LIFTKON GmbH mit Sitz in Ebersbach an der Fils wurde 2018 gegründet. Als Systemlieferant für 
elektronische Seilbalancer bieten wir hohe Kompetenz für Lösungen in der Handhabungstechnik. Das 

Team bringt viel Erfahrung mit und wirft einen neuen Blick auf das Ganze, um zukunftsweisende Ideen zu 
entwickeln.

Projektmanager:in [m/w/d]
in Vollzeit

für technische Projekte in der Handhabungstechnik

Liftkon sucht Projektmanager:innen, die bereit sind, Großes zu bewegen…

… denn wir setzen mit unseren elektronischen Seilbalancern nicht nur schwere Lasten um, sondern
gestalten auch die Zukunft der Handhabungstechnik neu.

Wer also Dinge gern bewegt, ist hier genau richtig. Im Team eines jungen Unternehmens mit der
Kompetenz für zukunftsweisende Lösungen in der Handhabungstechnik, flexiblen Strukturen und toller
Arbeitsatmosphäre.

Sei mit dabei im Team

Was diesen Job besonders macht?
• Du hast immer ein Ziel. Mit deinem technischen Wissen und Know-how in Handhabungstechnik

gestaltest und optimierst du Arbeitsprozesse in Unternehmen aus allen Branchen.
• Dein Arbeitsalltag ist abwechslungsreich. Von Angeboten, Anfragen, Meetings, Kundenbesuchen bis
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