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Astron Buildings 

Astron ist europäischer Marktführer für vorgefertigte Stahlgebäude, hauptsächlich für industrielle Anwendungen. In den letzten            
50 Jahren wurden in ganz Europa mehr als 50.000 Gebäude als schlüsselfertige Lösungen über ein Netz von 300 autorisierten 
Bauunternehmen realisiert. Astron gehört zur BRIAND-Gruppe, die über ein einzigartiges Know-how in den Bereichen Metall-, Holz-, 
Betonbau und innovative Lösungen in Mischbauweise verfügt. 

Für unseren Standort Mainz suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

Projektmanager (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 
• Sie analysieren und bewerten den Leistungsumfang, alle Vertragsbedingungen und -ziele und setzen diese in die Praxis um. Sie 

stellen die Bearbeitung von Änderungen sicher, einschließlich der damit verbundenen Vertragsergänzungen oder -änderungen 
• Sie stellen sicher, dass alle Aktivitäten, Trends und Risiken innerhalb des Projekts in Bezug auf Zeit, Kosten und Qualität 

transparent sind und gut gesteuert werden. Sie analysieren und verbessern, wenn möglich, die Rentabilität des Projekts 
• Sie treiben die Projektdurchführung voran und sorgen für die gesamte damit verbundene Kommunikation, z. B. Kick-off-Meetings, 

Projektbesprechungen, technische Klärungen und Änderungen, Berichterstattung, Feedback-Meetings, usw.  
• Sie stellen die Planung und Überwachung des Ablaufs der Montageaktivitäten in Zusammenarbeit mit der Baustellenleitung und 

dem beauftragten Montageunternehmen sicher 
• Sie tragen die Verantwortung für das Projekt, bis die Endabnahme, die Zahlung und die vertraglichen Bedingungen voll erfüllt sind 
• Sie leisten After-Sales-Service für den Kunden 

Ihr Profil: 
• Sie haben Erfahrung im Projektmanagement, vorzugsweise in Bauprojekten auf internationaler Ebene 
• Sie verfügen über ein Diplom oder einen Master in Ingenieurwesen  
• Sie sind sicher im Führen von Verhandlungen, in der Projektüberwachung, denken kaufmännisch und handeln ergebnisorientiert 
• Sie sprechen fließend Englisch und Deutsch; jede andere Sprache ist von Vorteil 
• Sie brennen für Ihre Aufgabe und reagieren mutig auf die damit verbundenen Herausforderungen 
• Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch und schenken den Details die nötige Aufmerksamkeit  
• Sie sind teamorientiert und lieben den Aufbau langfristiger Beziehungen zu Ihren Kunden und Kollegen 

 
Unser Angebot: 
• Sie werden von Anfang an umfassend in die Abläufe bei Astron eingearbeitet 
• Sie erwartet eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe, die Sie eigenverantwortlich gestalten können  
• Sie bewegen sich in einem internationalen Arbeitsumfeld mit der Rückendeckung eines erfolgreichen Teams 
• Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine leistungsgerechte Bezahlung, Vertrauensarbeitszeit, 30 Urlaubstage,                           

betriebliche Altersvorsorge und einen Dienst-Pkw, auch zur privaten Nutzung 

Herr Fabrice Delfosse (f.delfosse@astron.biz) freut sich auf Ihre Bewerbung. 

 

http://www.astron.biz/
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