
 

 

Surplex ist ein international erfolgreiches eCommerce Unternehmen, 
welches mit Gebrauchtmaschinen für die Metall- und Holzbearbeitung 
handelt. Unser 150 Mann/Frau starkes Team, arbeitet an unserem 
Hauptsitz in Düsseldorf sowie in unseren Tochtergesellschaften und 
Repräsentanzen in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Polen, der Schweiz 
und England. Wir verbinden die Vorzüge des Internethandels mit dem 
klassischen Dienstleistungsgedanken und begleiten unsere Kunden durch 
alle Phasen des Kauf- und Verkaufsprozesses.   
 

Wir sind nachhaltig auf Wachstumskurs und suchen dich zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf in 
direkter Berichtslinie an die Geschäftsführung für die neu geschaffene Position des 
 

Leiter Projektmanagement & Prozesse (m/w)   
 

 

   Das sind deine Aufgaben         Das wünschen wir uns von dir 

▪ Analyse, Weiterentwicklung und Standardisierung 
von Projektabläufen sowie Prozessen rund um 
unser Auktions- & Direktverkaufsgeschäft 

▪ Umsetzung von Prozessveränderungen zur 
Sicherstellung eines effizienteren Betriebsablaufs 

▪ Definition, Weiterentwicklung  und Schulung der 
Projektmanagement-Methodik 

▪ Führung, Coaching und Weiterentwicklung 
unserer Projektmanager sowie Junior-
Projektmanager 

▪ Sicherstellung der Schnittstellenkommunikation 
zwischen den nationalen und internationalen 
Standorten, den Teams und den Fachabteilungen 

▪ Strukturierung und Koordination der operativen 
Projekte sowie Koordination der Ressourcen  

▪ Management kritischer Situationen und Umset-
zung von kurzfristigen Lösungen 
 

▪ du bist absoluter Experte rund um das Thema 
Projektmanagement und Prozesse und bringst 
eine entsprechend langjährige Berufserfahrung 
(nicht zwingend in unserer Branche) in diesem 
Bereich mit 

▪ du liebst es zu beobachten, zu analysieren und 
notwendige Veränderungen zu etablieren 

▪ du behältst stets den Überblick und du kannst 
viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten 

▪ du bist Sparringspartner auf Augenhöhe für die 
Geschäftsführung  

▪ trotz deiner analytischen Kompetenz, kannst du 
auch eine emotionale Seite zeigen und ein 
Spezialisten-Team dazu bewegen dir zu folgen 

▪ du hast ein abgeschlossene Hochschulstudium 
und sprichst neben Deutsch auch fließend 
Englisch 

Und das erwartet dich bei uns 

Du hast die Chance, das Thema Projektmanagement@Surplex maßgeblich zu gestalten, zu professionalisieren 
und voranzutreiben. Das alles mit einer ordentlichen Portion Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum. 
Flache Hierarchien, offene Türen und kurze Entscheidungswege kennzeichnen die Art und Weise wie wir 
arbeiten - das alles in einer lockeren und freundschaftlichen Arbeitsatmosphäre. Unsere beiden 
Geschäftsführer Michael und Uli führen das Unternehmen mit Herz und Verstand und gewähren eine 
angemessene Flexibilität bei der Gestaltung deiner Arbeitszeit. Ein wertschätzendes, auf Nachhaltigkeit 
ausgelegtes Miteinander, intern sowie mit unseren Kunden, rundet unsere Unternehmenskultur ab.  

 
Könnte das was für dich sein? 
Ja?! Dann sollten wir uns kennenlernen. Schicke dazu deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvor-
stellungen für diese Position sowie deiner nächst möglichen Verfügbarkeit an bewerbung@surplex.com  
 
Dieser Job ist leider nichts für dich, aber du kennst jemanden der Spaß daran hätte? Dann verweise ihn oder sie doch gerne auf diese Anzeige.   
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