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Projektleiter Anlagenbau/Rohrleitungsbau (m/w/d) 

 

Du hast Lust auf Veränderung? Wir auch! 

Die Astra Industrieanlagen GmbH in Reinsdorf ist ein krisensicheres und automobilunabhängiges 
Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Rohrleitungs- und Anlagenbau. Unser Team aus 
versierten Experten sucht dich als Projektleiter zur professionellen Unterstützung. 

 

Zielgerichtet und auf dich abgestimmt – deine Möglichkeiten sind erstklassig 

• Eine unbefristete Anstellung 
• Keine Schichten oder Bereitschaft 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Du arbeitest mit modernen Arbeitsmitteln  
• Regelmäßige Weiterbildungen sind bei uns an der Tagesordnung  
• Bei uns hast du eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 
• Wir überprüfen regelmäßig unsere Werte und reflektieren unsere Unternehmenskultur 

Anspruchsvoll und attraktiv – deine Aufgaben können sich sehen lassen 

• Du koordinierst unsere internen Fachabteilungen und bist der erste Ansprechpartner für 
unsere Subunternehmen 

• Du arbeitest mit deinem Team an der technischen und kaufmännischen Abwicklung von 
Kundenprojekten aus dem In- und Ausland 

• Du begleitest den Realisierungsprozess eines Anlagen-Projektes 
• Du kalkulierst für deine Projekte die Preise und bist für die Angebotserstellung zuständig 
• Du koordinierst technische Probleme und findest eine Lösung 
• Du führst eigenständig Verhandlungen mit unseren Kunden 

 

Kompetent und vielseitig – das ist dein Profil 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Maschinenbau oder 
Verfahrenstechnik 

• Oder eine abgeschlossene Ausbildung und die Weiterbildung zu einem Techniker (m/w/d) 
• Du hast schon Erfahrung als Projektleiter und bringst Input von außen mit 
• Du hast Lust ab und an auf Reisen zugehen, um unsere Kunden fachgerecht zu betreuen 
• Du bist kulturell bewandert und beherrschst Englisch in Wort und Schrift 
• Du behältst auch an heißen Tagen, einen kühlen Kopf 

 

Du hast Lust auf ein gutes Team, einen krisensicheren Job und ganz viel Abwechslung? 

Dann melde dich einfach unter: 0375/3532930 oder info@astra-industrie.de und erzähle uns wer du 
bist und was du bis jetzt gemacht hast. Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch. 
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