
 
 

 
 
 
 
 

 

Seit drei Generationen überzeugen wir weltweit nicht nur mit dem beschten Käs, sondern auch mit den beschten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Familienbetrieb ist unser Erfolgsrezept ein gut aufgestelltes und kompetentes  

Team, das sich aktiv und mit Begeisterung einbringt. Möchtest du auch zum beschten Eck gehören? Dann bewirb dich! 

 
 

Junior Projektmanager (m/w/d) 

Aufgaben 

 

 Du betreust unsere Kundenprojekte von der Anfrage bis zur Auslieferung des fertigen Produkts 
 Dabei stimmst du dich eng mit Verkauf, Produktion, QM und dem Supply Chain Team ab und bist Drehscheibe für alle 

projektbezogenen Informationen 
 Im Rahmen der Projektumsetzung agierst du als zentraler Ansprechpartner für das Kundenteam 
 Du koordinierst interne Warenflüsse, triffst Lieferabstimmungen mit Logistikunternehmen und behältst den Überblick  

über Warenbestände und Kundenabrufe 
 Im Team übernimmst du laufende Verwaltungsaufgaben (Preislistenpflege, Ablage, Stammdatenpflege, Terminkontrolle 

und Mahnwesen), machst Lösungsvorschläge und bringst dich mit deinen Ideen aktiv ein 
 

Anforderungen 

 

 Du bringst eine kaufmännische vertiefende Ausbildung (Bachelor oder vergleichbar) vorzugsweise mit Schwerpunkt 
Vertrieb, Marketing oder Projektmanagement mit 

 Wir freuen uns, wenn du bereits über erste Berufserfahrung aus einer ähnlichen Funktion verfügst 
 Verhandlungssicheres Englisch setzen wir voraus, weitere Fremdsprachen sind von Vorteil 
 Du besitzt Empathie gegenüber den Kunden, entwickelst gerne kreative Lösungsstrategien und bist ein Teamplayer 
 Eigeninitiative, Verbindlichkeit und Verantwortungsbewusstsein sind für dich eine Selbstverständlichkeit 
 
Wir überzeugen durch 
 

 Vielfältiges Aufgabengebiet und ein tolles Umfeld, in dem deine Ideen gefragt sind 
 Ein motiviertes Team und ein gutes Arbeitsklima 
 Attraktive Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Kostenfreie Sportangebote (z.B. Yoga) und regelmäßige Mitarbeiterevents 
 Kostenübernahme für die öffentlichen Verkehrsmittel 
 Eine 4 ½-Tage Woche 
 
Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Basierend auf dem kollektivvertraglich vorgeschriebenen Mindestgehalt, orientiert sich das tatsächliche Gehalt für diese Position an der 
beruflichen Qualifikation und Erfahrung. 

Wir freuen uns auf deine digitale Bewerbung  RUPP AG – Krüzastraße 8 – 6912 Hörbranz  
  T +43 664 619 290 

Frau Stefanie Zeiler  stefanie.zeiler@rupp.at 
Personalwesen  www.rupp.at  


