
   

At our site in Kleve (DE), we are searching for a

MSK Verpackungs-Systeme GmbH
Benzstrasse, 47533 Kleve, Germany

Phone +49 (0) 2821 506-0 www.msk.de

The MSK group is one of 
the leading international 
manufacturers of packaging 
systems and material flow 
technology for pallet load 
units and large containers. 
With five sites and more 
than 500 employees, MSK 
offers development, pro-
duction and service all from 
one source.

Start your future with 

MSK!

As a mid-sized family com-
pany, MSK offers you high 
quality and innovativeness 
in an international environ-
ment. Cultural values such 
as a respectful and trans-
parent approach, are very 
important for us, we also 
support our employees for 
example with free fruits.

Your tasks: 
 ▪ You will develop machines and tailor-made packing lines for our clients   

  and will manage « your » project together wit the (Senior) Project   
 Manager successfully and responsibly.
 ▪ Support in the coordination of international project teams.
 ▪ Professional coordination and professional support from the (Junior)   

 Project Manager (m/f ).
 ▪ Coordination with our commercial and technical services. 
 ▪ Consulting and follow-up services for our international clients for   

 product and project related issues. 

Your profile: 
 ▪ Graduate in advanced technical training or a similar training 
 ▪ First professional experience in project management in a mechanical   

 engineering or equipment company 
 ▪ Technical and commercial understanding as well as a good approach to  

 clients 
 ▪ You are willing to travel abroad 
 ▪ You have a sound knowledge of both spoken and written English 

Are you interested? 
Then please send us an online application at

https://www.mskcovertech.com/career/apply-now/

Junior Project Manager (m/f )
Mechanical Engineering

   

Wir suchen Sie für unseren Standort in Kleve

MSK Verpackungs-Systeme GmbH
Benzstrasse, 47533 Kleve, Deutschland 

Telefon +49 (0) 2821 506-0 www.msk.de

Die MSK Gruppe ist 
einer der international 
führenden Hersteller von 
Verpackungsanlagen und 
Materialflusstechnik für 
Palettenladeeinheiten und 
Großgebinde. Mit fünf 
Standorten und mehr als 
500 Mitarbeitern bietet MSK 
Entwicklung, Produktion 
und Service aus einer Hand.

Starten Sie Ihre Zukunft 
mit MSK!
Als mittelständisches 
Familienunternehmen bietet 
Ihnen MSK hohe Qualität und 
Innovativität in einem inter-
nationalen Umfeld. Wir legen 
besonderen Wert auf einen 
respektvollen und transpa-
renten Umgang und unter-
stützen unsere Mitarbeiter 
zusätzlich z.B. mit unserem MSK 
Restaurant  und kostenlosem 
Obst. 

Eine Werkstudententätigkeit während der Schule oder der Uni ist eine optimale 
Möglichkeit schon früh berufliche Erfahrungen zu sammeln und somit den Grund-
stein für das weitere Berufsleben zu legen.

Ihre Aufgaben: 
 
Als Werkstudent unterstützen Sie unser Engineering Team im aktuellen Tagesge-
schäft, sind immer nah dran an den Projekten und sind im Tagesablauf voll integ-
riert. Es erwartet Sie ein anspruchsvoller Einsatzbereich mit individuellen Aufgaben.

Ihr Profil:  

 ▪ Laufendes Studium mit Schwerpunkt Mechanical Engineering o.ä.
 ▪ Erfahrung im Umgang mit ERP Systemen wünschenswert – aber nicht notwendig
 ▪ Selbstständige Arbeitsweise
 ▪ Sicherheit im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen (Word, Excel)
 ▪ Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung unter 

www.msk.de/karriere/jetzt-bewerben

Werkstudent (m/w/d) 
im Bereich Engineering


