
 
Unsere Berufung ist die Planung, Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Dampftur-
bosätzen, mit denen wir den individuellen Kundenbedürfnissen vollumfänglich gerecht werden. 
Wir kombinieren erstklassige Qualität mit effektiven und sicheren Prozessen und hinterfragen stets 
unser Denken und Handeln auf Nachhaltigkeit gegenüber Produkten, Umwelt und Entwicklung unse-
rer Mitarbeiter. 
Als Arbeitgeber sind wir ein professionell agierender Mittelständler, der sich die Flexibilität und Hand-
lungsschnelligkeit aus der Gründungszeit durch kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien bei-
behalten hat. In diesem Geist denken wir lösungsorientiert und pragmatisch, sind mutig und entschei-
dungsfreudig und können somit schnell und zielorientiert im Sinne des Kunden und der Mitarbeiter  
reagieren. 
 
Da wir stetig wachsen, suchen wir ab sofort eine(n) 
 

Projektleiter (m/w/d) 
 

So passt du zu uns: 
§ Du übernimmst Verantwortung für dein Handeln gegenüber unseren Kunden und Kollegen. 
§ Du arbeitest gerne in einem Team, da du Spaß daran hast, vernetzt zu sein und über deinen 

Bereich hinaus zu denken. 
§ Dir ist eine gerade und direkte, aber auch respektvolle und anerkennende Kommunikation 

sehr wichtig. 
§ Du schätzt es, wenn ein Unternehmen nicht nur Loyalität von dir erwartet, sondern sich auch 

für seine Mitarbeiter einsetzt. 
§ Du bist authentisch und integer, lebst deine eigenen Wertvorstellungen und Überzeugungen 

und bringst dabei Ecken und Kanten mit. 
§ Du hast Spaß am Umgang mit internationalen Kunden, bist reisebereit und kannst Dich gut 

auf Deutsch und Englisch ausdrücken - vielleicht beherrscht Du sogar noch eine weitere 
Fremdsprache. 

 
Das verantwortest du: 

§ Du verantwortest die technische und kommerzielle Abwicklung Deiner Dampfturbinenprojekte. 
§ Du bist der erste Ansprechpartner zum Kunden und koordinierst die Subunternehmen. 
§ Du bist die Schnittstelle zu den Fachabteilungen Getriebe, Generator, Rohrleitungsbau, An-

ordnungsplanung und Ölkomponenten. 
§ Du koordinierst Arbeitspakete, Kapazitäten und hältst Terminplanungen nach.  
§ Du verantwortest die Projektabnahme und übergibst den Dampfturbosatz an den Kunden. 
§ Du verhandelst mit dem Kunden über Rechtsansprüche.  
§ Du behältst die Kosten im Blick und verantwortest das Berichtscontrolling. 

 
 
Das erwarten wir von dir: 

§ ein erfolgreich abgeschlossenes, ingenieurwissenschaftliches Studium (z. B. Maschinenbau 
oder Verfahrenstechnik) 

§ mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Projektierung von Investitionsgütern im Anlagen- 
oder Maschinenbau sind wünschenswert 
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Das bieten wir dir: 

§ individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 
§ ein international orientiertes Arbeitsumfeld 
§ einen Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden und innovativen Unternehmen  
§ eine Vielzahl von Job Benefits 

 
 
Bitte sende uns Deinen CV per E-Mail zu. 
 
 
TGM Kanis Turbinen GmbH 
Am Flachmoor 6 
90475 Nürnberg 
Team Personal  
personal@tgmkanis.com 


