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

Projektleiter Konsortialmanagement (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 15 Jahren zu einem der erfolgreichsten Beratungsunternehmen der chemischen Industrie in Europa 
und Südkorea entwickelt. Insbesondere die professionelle und persönliche Förderung unserer 70 Mitarbeiter 
liegt uns sehr am Herzen. Wir entwickeln uns ständig weiter, um unsere Kunden auch künftig optimal zu 
beraten. 

Du … 

✓ bist erster Ansprechpartner für unsere internationalen Kunden/Konsortien, Interessenten und 
weitere Organisationen wie Labore oder Behörden.  

✓ analysierst und bereitest Informationen vor dem Hintergrund internationaler 
Chemikaliengesetzgebungen auf.  

✓ managst die Abwicklung von Lizenzvergaben von der ersten Anfrage über die Preiskalkulation bis 
zur Vertragserstellung. 

✓ arbeitest eng mit unseren Finanzmanagern zusammen und überwachst die Finanzen deiner 
Projekte. 

✓ organisierst und leitest deine Projekte sowie Meetings selbstständig. 

✓ kommunizierst klar und sachlich und hast die Fähigkeit zwischen verschiedenen Interessengruppen 
zu vermitteln.  

✓ denkst um die Ecke und entwickelst pragmatische Lösungen.  

✓ bist ein Teamplayer und hast Lust das Team sowie bestehende Abläufe gemeinsam 
weiterzuentwickeln.  

Was du mitbringen solltest: 

✓ Einen Hochschulabschluss in Natur-/Umweltwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften, gerne 
auch ein vergleichbares Ausbildungsprofil oder entsprechende Berufserfahrung.  

✓ Sichere und gewandte Kommunikation in englischer Sprache.  

✓ Sicherer Umgang mit dem MS Office Paket, insbesondere mit Excel.  

✓ Spaß an komplexen Aufgabenstellungen. 

✓ Selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise. 

Was wir dir bieten: 

✓ Einen sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz in einem großartigen Team. 

✓ Fundierte Einarbeitung in dein Aufgabengebiet. 
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✓ Die Möglichkeit, dein Arbeitsgebiet aktiv zu gestalten. 

✓ Flexible Arbeitszeiten. 

✓ Eine leistungsgerechte Vergütung und eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge.  

✓ Ein lockeres und angenehmes Arbeitsumfeld. 

✓ Kaffee, Tee, Wasser, Süßigkeiten und mehr… 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

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 Direktvermittlungen und Personaldienstleistern. 
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