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Zur Betreuung unserer internationalen Konsortien, suchen wir ab sofort für unseren 
Standort in Worms einen  

Projektmanager Consortia (m/w/d) in Vollzeit 

Wir bei CHEMSERVICE unterstützen unsere Kunden täglich dabei, die Anforderungen von nationalen und 
internationalen Chemikalienregulierungen zu erfüllen. Durch unsere flachen Hierarchien, unsere effizienten 
Arbeitsprozesse und die Fähigkeit schnell und flexibel auf Anfragen zu reagieren, hat Chemservice sich in 
den letzten 14 Jahren zu einem der erfolgreichsten Beratungsunternehmen der chemischen Industrie in 
Europa und Südkorea entwickelt. Insbesondere die professionelle und persönliche Förderung unserer 70 
Mitarbeiter – in Europa, Südkorea und den USA – liegt uns sehr am Herzen. Wir entwickeln uns ständig 
weiter, um unsere Kunden auch künftig optimal zu beraten. 

Du … 

• betreust unsere internationalen Konsortien. 

• bearbeitest Anfragen zur Daten- und Kostenteilung gemäß internationaler 
Chemikaliengesetzgebungen. 

• erstellst und verwaltest Kostenrechnungen. 

• bereitest entsprechende Verträge vor. 

• leitest Deine Projekte selbstständig. 

• entwickelst kreative Problemlösungen. 

• hinterfragst bestehende Abläufe und erarbeitest im Team konzeptionelle Anpassungen und 
Verbesserungen. 

Was Du mitbringen solltest: 

• Idealerweise einen Hochschulabschluss in Natur-/Umweltwissenschaften, Wirtschafts-
wissenschaften oder Ingenieurwesen, gerne auch ein vergleichbares Ausbildungsprofil oder 
entsprechende Berufserfahrung. 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

• Spaß an komplexen Aufgabenstellungen. 

• Interdisziplinäres und lösungsorientiertes Denken. 

• Teamfähigkeit sowie umsichtige, selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise. 

Was wir Dir bieten: 

• Einen sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz in einem dynamischen Team. 

• Fundierte Einarbeitung in Dein Aufgabengebiet. 

• Die Möglichkeit, Dein Arbeitsgebiet aktiv zu gestalten. 

• Flexible Arbeitszeiten. 

• Ein lockeres und angenehmes Arbeitsumfeld. 

• Eine leistungsgerechte Vergütung. 

• Kaffee, Tee und mehr… 
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Ist es das, was Du suchst? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

Bitte schicke Doris Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: careers@chemservice-group.com 

Weitere Informationen findest Du auf unseren Internetseiten: 

www.chemservice-group.com   |   www.consortia-management.com 

 

Chemservice akzeptiert keine Bewerbungsunterlagen von Personaldienstleistern. 
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