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Our client is a leading and globally operating chemical company, and his products enjoy a
strong position on the market. The company’s global workforce amounts to five figures,
and it generates sales in the billion euros range. The group has production facilities in
every part of the world. Our client is well-known for his strong customer orientation, his
quick response to changing markets and his flexibility in adapting his products. For a futu-
re position, to be based in the USA, we are seeking for our client a

Senior Project Manager Chemistry – North America (m/f)

Position
You will set up the new department responsible for planning and supervising the construction of large-
scale chemical plants. In cooperation with the owner you make suggestions for technical solutions. You
will take over responsibility for an effective and efficient project management at each stage of the pro-
ject, with constant regard to quality requirements, legal aspects and our corporate philosophy. You are
in charge of project control regarding monetary and time requirements as well as assessing and mana-
ging the risks; in the process you will, if necessary, initiate corrective measures. You will also be
responsible for optimizing the design of the plant with regard to minimizing total operating costs when
it comes into operation.

Your responsibilities entail selecting the project team members, which includes integrating external
and internal engineers. You lead, motivate and develop your project team, aiming at achieving the
optimum. You ensure technical efficiency with regard to organization and process structure of the pro-
ject. You establish binding guidelines for planned investments, set up standards, match tools to each
other, and contribute to establishing guidelines on successful methods in engineering. With your exper-
tise and your know-how you assist the company in an advisory capacity and share your knowledge
with networks.

Qualifications
You have successfully graduated from university in process engineering or chemistry, or have under-
gone a comparable training. You have several years of work experience with similar large-scale pro-
jects, most desirably in the chemical industry. A good knowledge of international guidelines and stan-
dards is indispensable. In addition to your assertiveness and stress resistance, you stand out as an
analytically and strategically-minded personality. Your leadership qualities and your intercultural skills
help you to make your team achieve outstanding results. You are willing to travel, competent in wor-
king with established MS-Office-Programs and experienced in handling SAP modules and process simu-
lation tools (ASPEN). You have an excellent command of German and English, maybe knowledge of a
third language.

If you wish to extend your responsibility in a growth-oriented global company, please submit your full
application details indicating the key number (ID) 1408 – preferably by e-mail to info@wpmb.de or
by regular mail to the following address: Walter & Partner Management Consulting, Friedrichsplatz 1,
68165 Mannheim, Germany, attn. Mr. Jürgen Walter. For further information, please contact Mr. Jürgen
Walter Tel. No.: +49-(0)621-30099400. We are looking forward to hearing from you!
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Position
Sie bauen die Abteilung zur Planung und Überwachung des Baus von Chemieanlagengroßprojekten auf.
Hierbei erteilen Sie technische Lösungsvorschläge in Kooperation mit dem Bauherren. Sie zeigen sich
in allen Projektphasen verantwortlich für ein effektives und effizientes Projektmanagement, unter
Einhaltung von qualitativen, unternehmensphilosophischen- und rechtlichen Aspekten. Sie steuern das
Projektcontrolling unter monetären, zeitlichen sowie Risikogesichtspunkten und leiten gegebenenfalls
korrigierende Maßnahmen ein. Des Weiteren sind Sie verantwortlich für die Optimierungen des Designs
der Anlage, hinsichtlich der Minimierung der Gesamtbetriebskosten der Anlage im späteren Betrieb.
Ihr Verantwortungsbereich beinhaltet die Zusammenstellung des Projektteams, wobei dies die
Integration von internen als auch externen Ingenieuren beinhaltet. Weiterhin führen, motivieren und
entwickeln Sie Ihr Projektteam um optimale Ergebnisse zu erzielen. Sie gewährleisten eine technisch
effiziente Organisation und Prozessstruktur des Projekts. Sie definieren verbindliche Regeln für
Investitionsvorhaben, setzen Maßstäbe, stimmen Werkzeuge aufeinander ab und liefern
Richtlinienbeiträge für Erfolgsmethoden im Bereich des Engineering. Mit Ihrem Fachwissen und Know-
how stehen Sie dem Unternehmen beratend zur Seite und teilen Ihr Wissen in Netzwerken.

Qualifikation
Sie haben Ihr Diplom-Studium mit einem verfahrenstechnischen oder chemischen Hintergrund mit
Erfolg abgeschlossen oder können eine vergleichbare Ausbildung vorweisen. Darüber hinaus haben Sie
bereits mehrere Jahre Erfahrung mit ähnlichen Großprojekten, wünschenswerterweise in der
Chemiebranche, gesammelt. Gute Kenntnisse internationaler Richtlinien und Standards sind zwingend
erforderlich. Neben Ihrem Durchsetzungsvermögen und Ihrer Stressresistenz zeichnen Sie sich als
analytisch- und strategisch denkende Persönlichkeit aus. Durch Ihre Führungsqualitäten mit interkul-
turellen Kompetenzen gewinnen Sie Ihr Team für optimale Projektergebnisse. Sie besitzen
Reisebereitschaft, sind sicher im Umgang mit den Programmen der MS-Office-Palette und haben
Erfahrung mit SAP Modulen sowie mit Prozess-Simulations-Tools (z.B. ASPEN). Neben Deutsch beherr-
schen Sie sicheres Englisch und gerne auch eine weitere Sprache.

Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möch-
ten, dann sollten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Kennziffer WP
1408 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende Adresse senden: Walter &
Partner Managementberatung, Friedrichsplatz 1, 68165 Mannheim, Germany z. Hd. Herr Jürgen
Walter. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.: +49 (0)621 – 300
99 400 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Unser Auftraggeber ist eines der weltweit führenden Chemieunternehmen. Mit seinen
Produkten ist unser Kunde stark im Markt etabliert. Die Anzahl der Mitarbeiter weltweit
liegt im fünfstelligen Bereich, der Umsatz im Mrd.-Euro-Bereich. Produktionsstandorte
unterhält der Konzern in allen Regionen der Welt. Unser Auftraggeber ist bekannt für seine
Kundenorientierung sowie schnelle Reaktion auf sich verändernde Märkte und flexible
Produktanpassungen. Für den zukünftigen Arbeitsplatz mit Sitz/Delegation in den USA
suchen wir Sie für unseren Auftraggeber als

Senior Projekt Manager Chemie – Nord Amerika (m/w)


