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Projektmanager (in) im Bereich internationale Maschinenmontagen (m/w/d) 

Die Hess GmbH ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Dienstleistungsunternehmen, das sich seit 

über 40 Jahren auf die weltweite Komplettabwicklung von Betriebsverlagerungen mit den 

Kernkompetenzen Maschinenmontagen, Maschinentransporte und Betriebsumzüge spezialisiert hat. 

Als erfolgreiches aufstrebendes Familienunternehmen suchen wir ab sofort einen Projektmanager 

(in), der/die in unser junges Team passt und uns am Standort Düsseldorf-Benrath unterstützt. 

 

Diese Tätigkeiten könnten bald Ihre sein: 

▪ Als Projektmanager (in) sind Sie verantwortlich für die fachliche und organisatorische 

Leitung von internationalen Maschinen- und Anlagenverlagerungen sowie von 

Industriemontagen 

▪ Dazu dienen Sie unseren Kunden als Ansprechpartner von der Angebotserstellung über 

den Vertragsabschluss bis hin zur Umsetzung 

▪ Zu Ihren Aufgaben zählen weiterhin die Aufgabenkoordination und die Terminplanung 

mit Budget- und Führungsverantwortung 

▪ Zudem entwickeln Sie bestehende Dienstleistungsangebote und Prozesse weiter 

▪ Darüber hinaus betreuen Sie Bestandskunden und unterstützen in der 

Neukundenakquise 

 

Sie passen in unser Team, wenn:  

▪ Sie über eine handwerkliche (mechanische oder elektrische Richtung) und akademische 

Ausbildung (Studium zum Wirtschaftsingenieur, wirtschaftswissenschaftliches Studium 

mit technischer Zusatzqualifizierung) verfügen 

▪ Sie bringen idealerweise eine mehrjährige Berufserfahrung im Projektgeschäft 

Maschinen- und Anlagenbau mit 

▪ Sie aufgrund Ihrer sehr guten analytischen und kommunikativen Fähigkeiten auch 

komplexe Sachverhalte schnell überblicken und diese gut strukturiert sowohl schriftlich 

als auch mündlich darstellen können 

▪ Zu Ihren persönlichen Stärken ein unternehmerisches Denken und Handeln, ein hohes 

Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und die Bereitschaft auch berufliches Neuland zu 

betreten, zählen 

▪ Sie geschäftliches Reisen als interessante Abwechslung in Ihrem beruflichen Alltag 

betrachten 

▪ Sie den internationalen Dimensionen Ihrer Rolle mit sehr guten Englischkenntnissen 

begegnen 

 

 

Und das bieten wir: 
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▪ Leistungsgerechte Vergütung inklusive Firmenwagen 

▪ Durch einen internationalen Kundenstamm mit weltweiter Projektabwicklung 

interessante und anspruchsvolle Projekte 

▪ Unterstützung in der persönlichen Entwicklung durch Weiterbildungsangebote 

▪ Ein junges, sympathisches Team mit flachen Hierarchien und entsprechender 

Entscheidungsfreudigkeit 

▪ Die Möglichkeit sich selbst einzubringen; unternehmerisches Denken wird unterstützt 

und sehr gefördert 

 

Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, bewerben Sie sich mit Ihren 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit und 

Gehaltsvorstellung per E-Mail an jobs@hess-montagen.de oder per Post an Hess GmbH, z. 

Hd. Personalabteilung, Süllenstraße 5, 40599 Düsseldorf 
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