
PROJEKTLEITER 
KUNSTSTOFFTECHNIK (M/W/D)
 
AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN

• Planung, Ausführung und Bewertung von Entwicklungsvorgängen, Kommunikation mit 

Entwicklungspartnern und Ermittlung von Abweichungen zur Planung und Einrichtung von 

Korrekturmaßnahmen

• Projektdokumentation und Durchführung von Tests; Prüfung und Realisierung von 

Verbesserungsvorschlägen

• Umsetzung von Ideen in enger Zusammenarbeit mit dem Technik-Team

• Sie bewerten die aktuellen und potenziellen Risiken im Rahmen eines Risikomanagements, 

können mögliche Planabweichungen vorhersehen und mit dem Projektteam Strategien zur 

Risikominimierung erarbeiten

• Sie vertreten das Projektteam mit klarer Kommunikation gegenüber den Stakeholdern und 

erstatten regelmäßige Projektstatusberichte an die betreffenden Standorte der ESE Gruppe in 

enger Zusammenarbeit mit den zwei Kunststoffwerken in Deutschland und Frankreich 

• Enge Zusammenarbeit mit den internationalen Vertriebsbereichen

• Durchführung / Organisation von Praxistests in Bezug auf Machbarkeit, Termine und Kosten

• Sie stellen sicher, dass die Produkte den geltenden Normen und Gütesiegeln entsprechen

Die ESE World BV ist ein Tochterunterneh-

men der RPC-Gruppe und gehört zu Europas 

führenden Unternehmen für die temporäre 

Lagerung von Abfall- und Wertstoffen. Unser 

Fokus steht dabei auf innovativen, zeitgemä-

ßen und umweltfreundlichen Systemlösun-

gen, die sich durch Qualität und Funktionalität 

auszeichnen. Abfalllagerung: wirtschaftlich, 

modern, sauber, platzsparend und möglichst 

unsichtbar – das sind die Herausforderungen. 

Zur Verstärkung unseres Teams in Wenden 

(Nordrhein-Westfalen) 75 km östlich von Köln 

suchen wir schnellstmöglich einen Projektlei-

ter Kunststofftechnik (m/w/d). Diese Aufgabe 

liegt organisatorisch innerhalb der Abteilung 

Product Development & Marketing. Die Fach-

kompetenz der vakanten Stelle liegt in der 

Entwicklung neuer Produkte. Wenn also In-

novation und Projektmanagement genau Ihr 

Ding sind, dann sind Sie vielleicht der richtige 

in unserem Team. 

SIE SIND... 

aufgeschlossen, neugierig, innovativ und bringen die folgenden Erfahrungen und Kompetenzen mit:  

• Bachelor- oder Master-Abschluss in Technologie Management / Verfahrenstechnik, Maschinenbau oder verwandten Bereichen mit Kenntnissen im 

Bereich Kunststoffspritzguss und/oder Blasformen oder Rotationsformen

• Sie sind gut organisiert, unabhängig und zielorientiert in Ihrer Arbeitsweise, was sich durch eine konstant hohe Motivation auszeichnet

• Sie verfügen über fortgeschrittene Planungs-, Organisations- und Ausführungskompetenzen mit Erfahrung im Projektmanagement

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift für die internationale Projektkommunikation mit internen Stakeholdern und internationalen Lieferanten. 

Französischkenntnisse sind von Vorteil 

• Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, Freude an der Arbeit im Team

WIR BIETEN  

• eine sehr gute fachliche Entwicklung innerhalb der internationalen Unternehmensgruppe 

• individuelle, verbindliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

• ein dynamisches Umfeld mit spannenden Kontakten

• eine markt- und leistungsorientierte Vergütung

• Eine inspirierende und herausfordernde internationale Atmosphäre, in der neue Ideen entstehen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf Sie als mögliches Mitglied unseres Produktentwicklungsteams kennenzulernen.

Bewerbung an: ESE GmbH ∙ Personalabteilung ∙ Friedrich-Bückling-Straße 8 ∙ 16816 Neuruppin ∙ personal-de@ese.com 


