
Gefragt ist 

 Begeisterungsfähigkeit für Neues, Bestehendes und vermeintlich Unmögliches 
 ausgeprägte empathische Kommunikationsfähigkeit 
 kaufmännische Ausbildung mit hohem technischen Verständnis oder technische Ausbildung mit 

hohem kaufmännischen Verständnis („Daniel Düsentrieb“) 
 eine gehörige Portion Humor 
 sehr gute Kenntnisse / Erfahrungen im Bereich Projektmanagement/-koordination („Strippenzieher“) 
 entsprechendes Organisationstalent 
 sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 gute MS-Office-Kenntnisse 

und ein belastbares dickes (aber flauschiges) Fell 

Geboten wird 
leistungsgerechte Bezahlung, nette Kollegen, viele verrückte, erfolgversprechende und unglaubliche 
Projektideen, die es zu managen gilt, viel Spaß und flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Teambuilding-
Maßnahmen, Kaffee und Knoppers bis zum Abwinken und die Möglichkeit, aus Liebhaberei gemeinsam 
Großes zu erschaffen (und sich dafür auch zu feiern!) 

Wünschenswert wäre 
hohes Maß an Identifikation mit uns, unseren Werten und unseren Produkten, Kunststoff-Grundkenntnisse, 
der unbedingte Wille, mit viel Freude, an dem was wir tun, gemeinsam langfristig sehr erfolgreich sein zu 
wollen und eine grundweg positive Lebenseinstellung (ist Ihr Glas auch immer mindestens halb voll?) 

Kurz gesagt 
wird nach einer außergewöhnlichen Persönlichkeit gesucht, die mit Freude, Geduld und System, unsere 
und ihre eigenen Ideen von der Initiierung bis zur Fertigstellung, managt, daran tüffelt, liebevoll aber 
konsequent vorantreibt und daraus etwas entwickelt, das erfolgreich (und bestenfalls einzigartig) am Markt 
Erfolg hat! 

Wer sind wir? 
Wir sind das kleine, feine und hochinnovative Team der  

 
und stellen ziemlich große Beutel für alles her, was nicht auslaufen darf, was nicht schlecht werden soll und 
wo nichts unbeabsichtigt rein- und rauskommen darf…wir bieten unseren Kunden mit unseren Produkten  

 
Na, neugierig? 
Super! Das ist schon mal genau die richtige Einstellung!  

Bei Fragen bitte einfach eine Mail an personal@liner-factory.de schreiben oder unsere Homepage 
www.liner-factory.de so oft besuchen, bis sie bei Google ganz oben steht. 

Wer uns sofort kennenlernen möchte, kann auch gerne seine Bewerbung (bitte nur!!!) in Dateiform 
einreichen. 08/15 Bewerbungen werden allerdings möglicherweise übersehen… 

Kontakt: Liner Factory GmbH & Co. KG 

Kruppstraße 8  48683 Ahaus 

personal@liner-factory.de 

www.liner-factory.de 

Wir brauchen SIE ganz dringend als 

Projektkoordinator (m/w/d) 
(Geht-Nicht-Gibt’s-Nicht-Liebhaber) 

mailto:personal@liner-factory.de
http://www.liner-factory.de/
mailto:personal@liner-factory.de



