
STELLENANGEBOT

Projektleiter*in

MERO-TSK International GmbH & Co. KG, Personalabteilung
Max-Mengeringhausen-Str. 5, 97084 Würzburg

E-Mail: bewerbung@mero.de (max. Dateigröße 5 MB)

MERO-TSK ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das hoch komplexe mo-
derne Architektur im Stahlhochbau, Glas- und Fassadenbau, sowie flexible 
Systeme im Raumausbau, der Airport-Technik und innovative Ausstellungs-
systeme realisiert.

Zur Verstärkung unseres Teams des Produktbereiches Bausysteme
am Standort Würzburg suchen wir ab sofort eine*n

Aufgaben:
Sie übernehmen die Leitung unserer internationalen und nationalen Pro-
jekte in den Bereichen Stahl-, Glas- bzw. Fassadenbau. Ihre Aufgabe ist 
die Sicherstellung des vertragsgerechten Baumanagements, Termin- und 
Kostenkontrolle einschließlich der erforderlichen Projektdokumentation unter 
Berücksichtigung unserer hohen Qualitätsstandards. 
Im Rahmen Ihres Aufgabenbereiches stimmen Sie sich mit Auftraggebern, 
Architekten, und Nachunternehmern ab und steuern zudem den internen 
Projektablauf in Zusammenarbeit mit unseren Fachabteilungen. 
Sie sollten weiterhin die grundsätzliche Bereitschaft mitbringen, unsere Pro-
jekte bei Bedarf auch für einen längeren Zeitraum vor Ort zu führen.

Qualifikation: 
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium als Bauinge-
nieur*in oder eine vergleichbare technisch höherqualifizierte Ausbildung (z.B. 
Bautechniker*in) und bringen idealerweise bereits eine mehrjährige Erfah-
rung im Bereich der Projektleitung von Fassaden-, Glas- und Stahlbaukonst-
ruktionen mit. 

Aufgrund unserer schwerpunktmäßig internationalen Ausrichtung sind gute 
Kenntnisse in Englisch zwingend erforderlich. Kenntnisse in einer weiteren 
Fremdsprache wären weiterhin von Vorteil. Gute allgemeine EDV-Kenntnisse 
und Beherrschung der branchenüblichen Softwareprogramme, z.B. MS-Of-
fice und MS-Project, setzen wir voraus. 

Wir bieten Ihnen eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit, ein leistungsge-
rechtes Einkommen, dazu ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet, Rah-
menverträge für betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten in Form 
von Gleitzeit mit Brückentagsregelung und Sonderurlaub in speziellen Fällen. 

Sie haben eine selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise, 
arbeiten strukturiert und systematisch, sind teamfähig, engagiert und durch-
setzungsstark und verfügen über eine interkulturelle Kompetenz, dann freuen 
wir uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Angaben zu Ihrer Verfügbarkeit sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an die 
Personalabteilung:

Mehr Informationen über MERO-TSK finden sie unter: www.mero.de

http://mero.de
http://www.mero.de

