
 
 

Die Druckhaus Mainfranken GmbH mit Sitz im schönen Main-Spessart ist Spezialist im 
industriellen Druck und zählt in diesem Segment zu den größten Anbietern in Europa. 

Wir bieten schwerpunktmäßig Konzeptlösungen für Mittelstand und Großkunden an und garantieren Produkte und 
Dienstleistungen in bester Qualität. Die Grundlage hierfür bilden unsere motivierten und gut ausgebildeten 
Mitarbeiter/innen, die standardisierte Ausstattung sowie ein hohes Maß an Automatisierung. Wir produzieren an fünf 
Standorten in Deutschland und erreichen für unsere Kunden tagtäglich Bestleistungen. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir bei der Druckhaus Mainfranken GmbH am Standort Marktheidenfeld bei 
Würzburg ab sofort in Vollzeit eine/-n 

 
Projektmanager Investitionen (m/w/d) 
 

 

Das bieten wir dir: 

 Dein zukünftiges Team empfängt dich mit offenen Armen in einem sehr modernen Arbeitsumfeld. 
 Ein Arbeitszeitkonto für zeitliche Flexibilität hilft Dir dabei, Deinen Alltag zu gestalten. 
 Wir bieten Dir eine faire und attraktive Vergütung sowie ein 13. Monatsgehalt. 
 Bei uns kannst Du mindestens 1x jährlich eine externe Weiterbildungsmaßnahme besuchen. 
 Verdursten wirst du bei uns auch nicht, denn ein Kaffeevollautomat und ein Wasserspender stehen jederzeit 

bereit :) 

 Du erhältst attraktive Mitarbeiterrabatte über Corporate Benefits und es werden in regelmäßigen Abständen 
Aktionstage von unserem Gesundheitsmanagement angeboten. 

Deine Aufgaben: 

 Du bekommst die Verantwortung für interne Investitionsprojekte, darfst diese eigenständig umsetzen und mit 
deinen Kollegen/innen erfolgreich zum Abschluss bringen. 

 Du fungierst als Schnittstelle zwischen unseren Standorten auf Projektebene. 
 Du begleitest Anlagentests an unseren Standorten sowie bei unseren Lieferanten. 
 Du sorgst für eine vollständige Projektdokumentation. 

Dein Profil: 

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Drucktechnik, Medienwirtschaft oder vergleichbare 
Ausbildung 

 Erfahrung in der Projektabwicklung und -steuerung von Vorteil   
 Hohes technisches Verständnis und unternehmerisches Denken 
 Sicheres Auftreten und sehr gute Kommunikationsfähigkeit 
 Strukturierte, lösungsorientierte sowie verantwortungsbewusste Arbeitsweise  

 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter Nennung des frühestmöglichen Eintrittsdatums sowie 
Gehaltswunsches bevorzugt per E-Mail an karriere@druckhaus-mainfranken.de. 
 
Weitere Informationen zum Unternehmen findest du unter www.druckhaus-mainfranken.de.  
 

Druckhaus Mainfranken GmbH 
Personalabteilung 
Nordring 5 
97828 Marktheidenfeld 


