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Die F.EE-Unternehmensgruppe gehört mit derzeit 800 Mitarbeitern zu den deutschen Marktführern in der Fertigungs- und Automati-
sierungstechnik. Das Unternehmen ist auf den weltweiten Wachstumsmärkten der Investitionsgüterindustrie, des Energiesektors und 
der Engineerings- und Servicedienstleistung engagiert und bietet sehr erfolgreich maßgeschneiderte Lösungen und individuell auf die 
Anforderungen der Kunden angepasste Produkte und Dienstleistungen an. Die Automobil- und Zulieferindustrie, Energieversorger und 
Produktionsunternehmen bilden den Schwerpunkt der Kundengruppe. 

get your career started now

Talente für die Projektkoordination 
– Automobilhersteller (m/w)  

Mit einem erfolgreichen Abschluss im 

kommt dir bei uns im Unternehmensbereich Elektrotech 
Engineering eine Schlüsselrolle in der Projektsteuerung 
und -umsetzung zu. Du bist weltweit direkt beim Kunden 
vor Ort im Einsatz und dort verantwortlich für die vollstän-
dige und fristgerechte Umsetzung vereinbarter Projektum-
fänge in der Automatisierungstechnologie. Im täglichen 
Projektgeschäft mit den international führenden Premium-
Automobilherstellern trägst du entscheidend dazu bei, 
dass die Teamleistung von F.EE  jederzeit stimmt. Projekt-
seitige Hürden meisterst du mit Hilfe deines 

Mittels ausgeprägter Kommunikationsstärke stellst du 
zudem ein Höchstmaß an Zufriedenheit unserer Auftrag-

geber sicher und begünstigst damit die Aufrechterhaltung 
langfristiger, loyaler Kundenbeziehungen. 

Deine                    startet mit einer begleiteten mehrmo-
natigen Einarbeitungsphase (Shadowing) in den F.EE-Ferti-
gungsbereichen. Dort beweist du dein 

– und davon wünschen wir uns einiges von dir – am Bei-
spiel modernster Schaltanlagen und Steuerungstechnik 
ganz praxisnah. Richtig los geht es dann – anfangs noch 
unterstützt durch einen erfahrenen Projektleiter – in einem 
echten, laufenden Projekt. So wächst du schnell und un-
kompliziert über dich selbst hinaus und in deine Verant-
wortung der                                                   hinein.

Überzeug uns von deinem 
– gerne auch vorab telefonisch unter 09672 – 506 221.

für den Unternehmensbereich Elektrotech Engineering 
(Job ID 1312-awr)

www.fee.de

                            Handels- 
und Dienstleistungsmanagement 

Organisationstalents.

    Karriere

   technisches Interesse

spannenden Rolle
   Talent


