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Wir suchen

Wir beraten Schwermaschinen- und Anlagenbauer in verschiedenen Industrien
wie Chemie, (erneuerbare) Energien, Metallurgie oder Zement. Unser Fokus ist,
Großprojekte auf die richtige Spur zu bringen, den Turnaround zu schaffen,
wenn sie mal von der Spur abgekommen sind und unsere Klienten für ein
erfolgreiches EPC-Geschäft zu befähigen. Denn unser Anspruch ist
#ExcellenceInEPC!

Wir wollen für unsere Klienten die individuell beste Lösung finden. Dabei
bringen wir die Menschen, die mit uns arbeiten dazu, diese Lösung nachhaltig
umzusetzen – gerne auch auf unkonventionellen Wegen. Wenn du Lust hast,
mit deiner kreativen und radikalen Denkweise die Welt des Anlagenbaus für
die Herausforderungen der Zukunft aufzustellen, dann werde Teil unseres
Teams!

Deine Aufgaben Dein Profil

Warum maex?

Kontakt

• Nach der Einarbeitungszeit führst du ein Team von Berater:innen durch 
ein spannendes Klientenprojekt

• Vom Team-Building Workshop bis hin zum Review technischer Konzepte 
– du sorgst dafür, dass das Projekt unseres Klienten erfolgreich läuft

• Du sammelst Erkenntnisse über die verschiedenen Arbeitsweisen, 
Probleme, Prozesse und (Daten-) Strukturen weltweit agierender 
Unternehmen

• Du stehst unseren Klienten im operativen Projektgeschäft zur Seite und 
unterstützt sie z.B. in der Planungsphase, um ein wichtiges Projekt 
perfekt aufzusetzen oder den Fortschritt zu ermitteln.

• Du entwickelst und konzipierst gemeinsam mit unseren Klienten neue 
Methoden und Herangehensweisen zur Projektführung, wie z.B.  
integrierte Terminplanung oder agiles Engineering Management 

• Im direkten Austausch mit Projektmitarbeitenden, der Projektleitung und 
dem Top-Management unserer Klienten vertrittst und erläuterst du 
Projektziele und -fortschritte

• Erfahrung als (Teil-)Projektleiter im Anlagenbau
• Universitätsabschluss im (Wirtschafts-) 

Ingenieurwesen oder in einem vergleichbaren 
Fach

• Eigeninitiative und Drive 
• Neugierig auf technische und menschliche 

Herausforderungen sowie erste Erfahrungen 
bei der Gestaltung von Prozessen und der 
Unterstützung von Teams bei der Veränderung 
ihrer Arbeitsweisen 

• Analytischen Fähigkeiten und versierter 
Umgang mit Zahlen, Daten und Fakten

• Spaß am Präsentieren, Kommunizieren und 
Arbeiten im Team 

• Versierter Umgang mit Microsoft Office 
Anwendungen, insb. Excel und PowerPoint

• Verhandlungssichere Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Reisebereitschaft

Deine Bewerbung nimmt Niklas Klein-Avink gerne
über die angegebene Mailadresse entgegen. Bitte
füge ein kurzes Anschreiben bei, in dem du uns
deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und deine
Gehaltvorstellung nennst. Wir freuen uns auf deine
Bewerbung!

Mail: career@maex-partners.com

Web: https://maex-partners.com

Wir lieben Freiheit

• Selbstbestimmter und ergebnisorientierter Arbeitsalltag
• Flexible und hybride Vertrauensarbeitszeit
• Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen und interner Projekte sowie 

individuelle Weiterbildungsprogramme
• Attraktives und leistungsgerechtes Vergütungspaket mit betrieblicher 

Altersvorsorge 
• Exzellente IT-Ausstattung, Dienstwagen, Bahncard 50 und Urban 

Sports Club Mitgliedschaft

Wir sind Macher

• Schnelle Verantwortung als (Teil-)Projektleitung mit hoher 
Eigenverantwortung und Hands-On-Mentalität

• Networking-Opportunitäten mit Management Board
• Vielfältig einsetzbares Budget für Mobilität und Unterkünfte

Wir halten zusammen

• Sympathische, lockere Truppe mit wertschätzendem Arbeiten auf 
Augenhöhe, engem Austausch und Support in kleinen Teams

• Mentorenprogramm und vielfältige Team Events wie  
Neujahrsempfang, maex2gether und Familienausflug

Projektmanager (m/w/d)
Anlagenbau
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