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Du möchtest Verantwortung übernehmen und gleichzeitig die Welt ein bisschen besser machen? Dann

komm zu uns!

Wir bei Containerwerk veredeln gebrauchte Seefrachtcontainer in einem weltweit patentierten Verfahren

zu hochwertigem Wohn- und Arbeitsraum. An unserem Produktionsstandort in Wassenberg gehen wir

durch „Industrie 4.0“ vollkommen neue Wege in der Baubranche. Damit leisten wir unseren Beitrag zur

globalen Transformation zu nachhaltigen Gebäuden und bezahlbarem Wohnraum. Unsere nationalen

und internationalen Projekte reichen von Micro-Apartments, über Showrooms und Co-Working Spaces

bis hin zu Senioren- und Studentenwohnungen und vielem mehr.

Wir suchen zur Skalierung unseres Unternehmens an unserem Standort in WassenbergWir suchen zur Skalierung unseres Unternehmens an unserem Standort in Wassenberg

einen einen 

Projektmanager (m/w/d)Projektmanager (m/w/d)

Deine Aufgaben:Deine Aufgaben:

du übernimmst die Verantwortung für die Steuerung von Kosten- und Terminen bei unseren

Projekten

du bist der Dreh- und Angelpunkt deiner Projekte – hierzu kommunizierst du direkt, zielorientiert

und adäquat mit allen Projektbeteiligten

du koordinierst die internen und externen Projektbeteiligten

du führst Verhandlungen mit Kunden, Eigentümern, Betreibern, ausführenden Firmen und

Behörden

du überwachst Projekte von der Planung bis zur Ausführung

du erstellst Kostenschätzungen und Kostenberichte

du erstellst Leistungsverzeichnisse, koordinierst von Ausschreibungen und deren Auswertung

Dein Pro]l:Dein Pro]l:

du suchst nicht einfach nur einen Job, sondern möchtest Teil unserer Mission werden und

identi]zierst dich dazu mit deinen Projekten

das Wichtigste für uns ist „der Biss“, mit dem du Projekte abwickelst - idealerweise hast du zudem

ein Studium im technischen Bereich (z.B. Architektur, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen) oder

eine Ausbildung zum Bauzeichner erfolgreich abschließen oder du verfügst über eine

vergleichbare Quali]kation
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von Vorteil ist, wenn du bereits Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion sammeln

konntest

du bist belastbar und arbeitest gerne im Team

selbstständige, zuverlässige und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise mit hohem Qualitäts- und

Kostenbewusstsein ist für dich selbstverständlich

du bist eine energievolle und motivierte Persönlichkeit mit Eigeninitiative und innovativem Gespür

sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten bringst du

mit

Computer, IT und Software sind deine Freunde und nicht deine Feinde

Idealerweise Erfahrung mit Projektmanagementsoftware z.B. Asana

Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut und verhandlungssicher in Wort und Schrift

Wieso wir?Wieso wir?

Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, fair mit unseren Mitarbeitern umzugehen. Darum bieten wir

Dir eine Festanstellung an

du erhältst von uns ein wettbewerbsfähiges Gehalt

wir sind ein schnell wachsendes, agiles Unternehmen mit bachen Hierarchien

du wirst Teil eines professionellen und gut gelaunten Teams

wir sind stolz auf unsere familiäre und offene Unternehmenskultur

gemeinsame Erfolge werden bei uns auch gemeinsam gefeiert

unsere Mission ist es dabei zu helfen, die Welt nachhaltiger zu machen. – Du kannst Teil davon

sein!

Ab Ab wanwannn  wiwir r didichch  brbrauchaucheenn? ? --  ab ab ssoforofortt

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte sende sie an 
job@containerwerk.com

Mehr Informationen zu unserem Unternehmen ]ndest du auf unserer Website: 
https://www.containerwerk.com/
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