
Veränderung
jetzt!

Unsere anspruchsvollen, internationalen Kunden – vom Großkonzern bis zum Lohnverpacker – stellen die vielfältigsten 
Verpackungsaufgaben an uns, die wir jedes Mal mit einer Mischung aus langjähriger Erfahrung, fundiertem Wissen und 
dem Mut neue Wege zu probieren, zum Ziel führen. Im Idealfall ist der Kunde begeistert und für uns ist es „Passion for
Packaging“. 

Wir suchen Sie:

Trainee Projektmanagement / Projektingenieurswesen 
(m/w/d)

Ihre Aufgaben

► Projektmanagement / - Abwicklung von Maschinen- und Anlagenaufträgen

► Technische Beratung der Verkäufer, Vertretungen und Tochtergesellschaften bei Anfragen und Aufträgen

► Erstellung von Maschinen- oder Anlagenangeboten

► Technische Beratung und Präsentation beim Kunden

► Mitwirkung an Sonderaufgaben und bereichsübergreifenden Projekten

Willkommen bei ROVEMA!

Bei uns gibt es viel zu bewegen und viel zu tun. 

Deswegen suchen wir Sie. Wir haben uns viel 

vorgenommen um unsere zukunftsweisende 

Nachhaltigkeitsstrategie jeden Tag aufs Neue mit Leben 

zu füllen. Bei uns kommt es nicht nur drauf an etwas zu 

erledigen, wir wollen mit jedem Schritt und jeder 

Aufgabe ein Stück besser werden. Das gelingt im 

engagierten Team mit transparenten Entscheidungs-

strukturen viel besser, denn gemeinsam vorwärts zu 

kommen schweißt zusammen.

Jetzt bewerben!

Während des 1-jährigen Trainee-Programms werden Sie systematisch auf Ihre zukünftige Tätigkeit im Projektmanagement 
bzw. Projektingenieurswesen vorbereitet. Dafür werden Sie zunächst die Abteilung Vertrieb sowie wichtige 
Unternehmensprozesse kennen lernen. Sie haben die Gelegenheit, sich intensiv mit dem ROVEMA Maschinenprogramm, 
Verpackungsformen, der Angebotserstellung und vielen weiteren Themen zu beschäftigen.

Unterstützt durch fachliche und persönliche Fördermaßnahmen übernehmen Sie Stück für Stück mehr Verantwortung mit 
dem Ziel, folgende Aufgaben schließlich eigenständig zu übernehmen:



Ihr Profil

► Erfolgreich abgeschlossenes Studium, gerne mit ingenieurtechnischem Hintergrund, z.B. Wirtschaftsingenieurwesen 
oder ähnliches

► Erste praktische Erfahrung im Vertrieb und / oder Maschinenbau sind von Vorteil (Praktika)

► Erste Erfahrungen im Projektmanagement sind von Vorteil

► Sichere englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprache ausdrücklich erwünscht

► Sicherer Umgang mit MS-Office

► Kommunikations- und Teamfähigkeit, kompetentes und sicheres Auftreten

► Organisationsfähigkeit und selbständige Arbeitsweise

► Unternehmerisches Denken und Handeln

Wir bieten

► Internationales Unternehmen mit flachen Hierarchien

► Umfassende soziale Leistungen wie betriebliche Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung

► Großzügige, gleitende Arbeitszeit

► Möglichkeit des mobilen Arbeitens

► Jobrad

► Bezuschusste Kantine

► Kostenloser Parkplatz und gute Verkehrsanbindung

► Kontinuität und Stabilität durch ein mittelständiges Geschäftskonzept

Corona Info: Wir stellen trotz Corona ein und führen Erstgespräche meistens digital via ZOOM. Gerne erhalten Sie eine 
persönliche Einweisung von uns.

Interessiert? Wir freuen uns auf Sie!  Bitte bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit 
unter ute.grau@rovema.de

Jetzt bewerben!


