Stamer Musikanlagen ist die Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft der Stamer-Gruppe. Wir gehören seit über 30 Jahren zu
den festen Größen in der Musikindustrie und im weltweiten Musikalienhandel. Unsere Marken Hughes & Kettner, HK Audio und
MindPrint sind auf Bühnen, in Konzertsälen und Studios aller Kontinente zu Hause. Unsere eigene Entwicklung sowie die Fertigung
am Standort St. Wendel gehören ebenso zu unserer Identität wie unsere Aktivitäten auf den internationalen Märkten.

Prozessverliebt?
Sie sind technisch affin und haben Spaß daran, die Technische Leitung sowie die Projektleitung bei der Realisierung von Projekten
zu unterstützen? Sie sind vielseitig interessiert und möchten unser Geschäft „von der Pike auf“ erlernen? Sie agieren als rechte
Hand der Fachbereiche genauso professionell wie in der Rolle des Koordinators?
Dann sind Sie die ideale Besetzung für die Stelle als

Junior Projektmanager (m/w)
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

• Sie unterstützen den Leiter Projektmanagement bei der

•S
 ie haben ein abgeschlossenes Studium im technischen oder

Erarbeitung und Umsetzung einer Projektplanung und
-steuerung für Entwicklungsprojekte
• Sie helfen bei der Steuerung der Projektaktivitäten und der
Festlegung von Projektmeilensteinen mit
• Sie überwachen und dokumentieren die Projektfortschritte
• Sie bereiten Projektbesprechungen vor, nehmen aktiv teil und
dokumentieren diese
• Sie kommunizieren mit externen Prüfpartnern und arbeiten

betriebswirtschaftlichen Bereich
•S
 ie haben eine hohe Affinität zur Technik, idealerweise im
Audio-Bereich
• Ihre Kenntnisse in technischem Englisch setzen Sie
zielgerichtet ein
•S
 ie verfügen über einen sicheren Umgang mit MS Office , insb.
Excel und Powerpoint
•S
 ie haben Freude daran, einen umfassenden Einblick in

sich in das Themengebiet der internationalen Zulassung unserer

unterschiedliche Bereiche zu erhalten, um somit Ihre eigene

Produkte ein

Entwicklung voranzutreiben

Unser Angebot:
• Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem spannenden
Unternehmen der Musikindustrie
• Sie erhalten einen umfassenden Einblick in die Prozesse eines
international agierenden Unternehmens
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team

Interessiert?
Gerne informiert Sie Frau Jeanette Kersten von Mo-Do zwischen
8-14 Uhr: 06851 905-247.
Bitte schicken Sie Ihre vollständige Bewerbung inklusive Ihrer
Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins mit den
Stichworten „Bewerbung als Junior Projektmanager“ im Betreff
als pdf-Datei an: recruiting@stamer-musikanlagen.com

