
 

Passion for innovation 

Als internationales Unternehmen steht innomatec für Innovation, Maschinen und Technik. Wir entwickeln und fertigen in-
dividuelle, intelligente Lösungen im Bereich der Funktions- und Dichtheitsprüfung für namhafte Kunden u.a. aus der Auto-
mobil-, Medizintechnik-, Hausgeräte- und Heizungs-/Sanitärindustrie. Ihre elektrische Zahnbürste, Bremsleitung, Spülma-
schine oder Heizungspumpe wurde zum Beispiel mit unseren Anlagen geprüft. Sehen Sie selbst! - hier geht’s zum Video – 
 

Für unsere Gesellschaften in der innomatec Gruppe mit Standorten auf 3 Kontinenten (Europa, Südamerika und Asien) 
bieten wir außergewöhnliche Berufsperspektiven und hervorragenden Karrierechancen eines wachsenden Unternehmens.  

Noch nicht vorhandene Teilkenntnisse vermitteln wir gerne und sollten Sie nicht davon abhalten sich zu bewerben! 

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder nutzen Sie unseren Rückruf-Service! - hier klicken – 

Wir haben Sie neugierig gemacht? Übernehmen Sie bei uns eine wichtige Rolle und senden Ihre vollständige Bewer-

bung inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermins per Mail an bewerbung@innomatec.de. 

 

  

Ansprechpartnerin:  

Stefanie Griechen 

Personalreferentin 

innomatec Test- und  
Sonderanlagen GmbH 
Am Wörtzgarten 12 
65510 Idstein 

bewerbung@innomatec.de 

Tel.: 06126 9420 372 

www.innomatec.de 

Projektleiter (m/w/d) Sonderanlagenbau 
Vollzeit – unbefristet – ab sofort – in Idstein/Taunus (Raum Wiesbaden/Limburg) 
 

Was Sie bei uns erwarten können: 

▪ Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben mit eigenem Gestaltungsspielraum 

▪ Umfangreiche Einarbeitung und individuelle Karriereplanung mit eigenem Weiterbildungsbudget 

▪ Attraktive soziale Leistungen, u.a. betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 

▪ Modern ausgestatteter Arbeitsplatz sowie flexible Arbeitszeiten (Gleitzeitmodell) 
 

Ihre Aufgaben: 

▪ Als Projektleiter laufen bei Ihnen alle „Fäden“ zusammen – Sie koordinieren das jeweilige Projektteam 

▪ Dabei haben Sie das Budget und den Liefertermin jederzeit im Blick und können gezielt Maßnahmen einleiten 

▪ Sie erstellen die Planung, überprüfen Layouts und erstellen die Projektdokumentation 

▪ Unsere Kunden fühlen sich durch Ihre Lösungsorientierung und technische Kompetenz telefonisch bei Sta-

tusupdates sowie persönlich bei Abnahmen immer gut betreut 
 

Darum Sie: 

▪ Als Organisationstalent mit Techniker-/Universitätsabschluss (Maschinenbau, Elektrotechnik, o.ä.) haben Sie opti-

maler Weise bereits einige Projekte eigenständig zum erfolgreichen Abschluss geführt 

▪ Sie „glänzen“ mit Kostenbewusstsein und Zielorientierung, dabei finden Sie für schwierige Situationen immer die 

richtigen Worte sowie wirkungsvolle Maßnahmen 

▪ Als Teamplayer mit hervorragenden Office-Kenntnissen fällt es Ihnen leicht klar und deutlich zu kommunizieren 

▪ Durch Ihr souveränes und positives Auftreten sind unsere nationalen/internationalen Kunden immer gut informiert 

▪ Wünschenswert: Ihre Sprachkenntnisse in deutscher und englischer Sprache sind verhandlungssicher 

https://www.youtube.com/watch?v=Kzt3IHhadGY
http://www.innomatec.de/de/bewerbung
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