
 
 
 
 
 

Kunststoffabfall ist das Problem unserer Zeit! 

Die APK AG entwickelt innovative Recyclingtechnologien zur Lösung dieses Problems. 

Ein erstes Werk haben wir bereits am Standort Merseburg in Betrieb genommen, weitere Werke 

und neue Technologien sind in Planung. Hierbei arbeiten wir mit starken Partnern aus 

Wissenschaft und Technik zusammen und haben erste Partner zur Erschließung neuer Märkte 

gewonnen.  

 

Für diese Aufgabe braucht es kluge Köpfe, die mit Know-How, starker Persönlichkeit und hoher 

Einsatzbereitschaft an echter Veränderung mitwirken wollen. Wenn Sie sich die nachstehende 

Aufgabe nicht nur zutrauen, sondern wirklich wollen und sich im gewünschten Profil 

wiederfinden, dann bewerben Sie sich als  

Projektleiter (m/w/d) 

 

Ihr Profil: 

 

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstu-

dium im Bereich der Verfahrenstechnik oder 

einer vergleichbaren Fachrichtung 

• Ausgewiesene Erfahrung in der Leitung von 

Projekten im Chemieanlagenbau im zweistelli-

gen Millionenbereich 

• Mehrjährige Managementerfahrung sowie Er-

fahrung in der Führung interdisziplinärer 

Teams  

• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zielgruppen-

gerecht aufzubereiten 

• Teamplayer und Netzwerker 

• Hohes Maß an Selbstverantwortung und Ei-

geninitiative 

• Verhandlungssichere Englisch und Deutsch-

kenntnisse 

• Reisebereitschaft mit Schwerpunkt Europa 

 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 

 

• Selbständige Bearbeitung von anspruchsvol-

len verfahrenstechnischen Aufgaben in unse-

ren nationalen und internationalen Projekten 

mit verschiedenen Zielsetzungen, wie bei-

spielsweise Neuanlagenbau, Kapazitätserwei-

terungen oder Energieoptimierungen 

• Projektmanagement in technischer, kaufmän-

nischer und terminlicher Hinsicht incl. Vorpla-

nung, Detailplanung, Montageüberwa-

chung/Bauleitung und Inbetriebnahme 

• Ansprechpartner für technische und gesetzli-

che Spezialgebiete, wie zum Beispiel WHG, 

DGRL oder ATEX 

• Koordination der internen Fachabteilungen 

• Steuerung und Kontrolle der wirtschaftlichen 

und vertraglichen Vorgaben 

• Verantwortung für die technische Anlagenaus-

führung 

• Umsetzung von Change Orders sowie Verant-

wortung für das Claim Management 

 

 

Wir bieten Ihnen neben einem interessanten Einsatzgebiet in unserer Branche, vielseitige und 

abwechslungsreiche Aufgaben mit Gestaltungsspielräumen in einem innovativen Produktions- und 

Entwicklungsumfeld. Außerdem erwarten Sie Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen 

Weiterentwicklung sowie ein leistungsgerechtes Vergütungssystem. 

 

Wollen Sie an dieser Herausforderung wachsen?  

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen. 

 

Wenn wir Ihr Interesse und Neugier an dieser Herausforderung geweckt haben, dann stellen Sie 

bitte Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung in dem Jobportal auf unserer Homepage 
https://www.apk-ag.de ein oder senden diese per E-Mail an bewerbung@apk-ag.de, APK AG, 

Beunaer Str. 2, 06217 Merseburg.  

mailto:bewerbung@apk-ag.de

