
   

   

Junior Projektmanager/ Specialist On-Site-Consulting 
(m/w/d) 

 

 
 
Wir sind ein globaler Druckfarbenhersteller: mit über 5000 Mitarbeitern an mehr als 30 
Standorten weltweit sind wir Marktführer auf unserem Gebiet und damit ein klassischer 
'Hidden Champion'. Unsere Druckfarben begegnen Ihnen täglich auf vielen Verpackungen 
bekannter Markenprodukte sowie in Zeitschriften und Katalogen. 
Mit über 180 Jahren Erfahrung blicken wir heute stolz auf unsere Vergangenheit und in eine 
vielversprechende Zukunft. Werden Sie Siegwerker, erleben Sie unsere Unternehmenskultur 
„Ink, Heart & Soul“ und überzeugen Sie sich selbst! 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 
Junior Projektmanager/ Specialist On-Site-Consulting (m/w/d) 
  
Standort: Siegburg (L004.SU)      Referenznummer: 18379 
 
 
Ihr Aufgabengebiet: 
 

 Sie werden durch Qualifikation und Training on the Job von einem Beraterteam von 
international erfahrenen Projektmanagern und Druckspezialisten für den Bereich 
Flexo- & Tiefdruck Flexible Packaging, theoretisch und praktisch in die Rolle des 
Junior Projekt Managers eingeführt und nehmen an Beratungsprojekten bei 
bestehenden und potentiellen Kunden in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, 
Afrika) teil 

 Sie beraten Kunden hinsichtlich ihrer technischen und administrativen Prozesse zur 
Steigerung der Produktivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit  

 Sie analysieren dazu die beim Kunden vorliegende Ist-Situation und erarbeiten 
hieraus unter Anwendung von klassischen, sowie selbst entwickelten Lean- und 
Analysewerkzeugen mögliche Optimierungsansätze  



   

 Sie setzen gemeinsam mit Kundenteams die erarbeiteten Maßnahmen im Rahmen 
der kontinuierlichen Verbesserung um und begleiten den Kunden bei der 
Implementierung und nachhaltigen Anwendung/ Umsetzung  

 Sie erarbeiten gemeinsam im Team und mit dem Kunden notwendige Tools und 
Anwendungen, erstellen Dokumente, wie Prozessabläufe, One Point Lessons, 
Arbeitsanweisungen und Trainingsmaterial und bestimmen und entwickeln die 
notwendigen Prozesskennzahlen mit denen Sie die Wirksamkeit und Zielerreichung 
der getroffenen Maßnahmen steuern, überprüfen und korrigieren  

 Sie monitoren der Projektstatus & -fortschritt und berichten diesen in Steering 
Meetings beim Kunden 

  
 Ihre Qualifikationen: 
 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen anderen 
Abschluss im Druckbereich/ Drucktechnik (Meister / Bachelor / Master)  

 Sie sind interessiert an Projektarbeit im direkten Kundenkontakt & konnten auf 
diesem Gebiet bereits erste Erfahrungen sammeln  

 Sie sind motiviert, zeigen hohe Leistungsbereitschaft und Interesse an 
Prozessoptimierung  

 Sie verfügen über gute bis sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, eine 
weitere Fremdsprache ist vorteilhaft  

 Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch fairen, respektvollen Umgang, sowie 
Überzeugungskraft, Zielstrebigkeit und ein ausgeprägtes, kundenorientiertes 
Dienstleistungsverständnis aus  

 Sie sind kommunikations- & präsentationssicher, zeigen hohe Leistungs- & 
Lernbereitschaft, hohe Motivation & unterstreichen Ihre Flexibilität durch hohe 
Reisebereitschaft  

 Sie sind sicher im Umgang mit gängigen Office-Anwendungen & modernen Medien 
 Sie freuen sich auf ein internationales Einsatzgebiet mit vielfältigen 

Kundensituationen 

 

Als globales Familienunternehmen bieten wir: 

 Das Beste aus beiden Welten: Internationalität und Tradition 
 Einen Unternehmensstandort im attraktiven Raum Köln-Bonn mit sehr guter 

Verkehrsanbindung 
 Flexible Arbeitszeitregelungen und -modelle 
 Mitarbeitervergünstigungen 
 Einen sozial engagierten Arbeitgeber 
 Logib-D zertifiziertes Vergütungssystem – fair und geschlechtsunabhängig 

Bitte nutzen Sie unsere Online Plattform, um sich auf diese Stelle zu bewerben. 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an folgenden Ansprechpartner: Gudrun Goronzi (HR 
Business Partner) 02241 304 397 

 


