Unser Auftraggeber ist ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen, das bereits seit vielen
Jahren erfolgreich am Markt agiert. Mit qualifizierten Ingenieuren, Technikern und Monteuren bietet
unser Kunde ein komplettes Leistungspaket für die gesamte Gebäudetechnik (im besonderen Klima
und Lüftungstechnik) aus einer Hand. Seit mehr als 80 Jahren und nunmehr in der dritten Generation
ist das Unternehmen deutschlandweit erfolgreich tätig. Hierbei ist das Leistungsspektrum der Gruppe
mit den Entwicklungen, der Technik und den Anforderungen des Marktes gewachsen. Bei der
Konzeption, Planung und Ausführung ist jeder der inzwischen fast 300 Mitarbeiter darauf bedacht, den
Kundennutzen in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen. Die Resultate dieser Philosophie sind
maßgeschneiderte Lösungen für Gebäude, die auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt sind.
Hierbei ist das Unternehmen mit einem Tochterunternehmen in dem sehr zukunftsträchtigen Bereich
der Reinraumtechnik aktiv und möchte zum nächstmöglichen Termin folgende Position besetzen:

Technischer Leiter (m/w)
Unbefristet in Vollzeit

Was Sie erwartet:
Sie entwerfen und verkaufen die Planung und Umsetzung von Projekten im Bereich der technischen
Gebäudeausrüstung im Rahmen von Lüftungs- und Reinraumtechnik sowie in angrenzenden
Bereichen. Das Besondere an Ihrem Job sind die vielen interessanten Kunden und die Bandbreite
Ihrer Kunden. Diese reicht vom Automotive-Bereich, hochmodernen Industrieunternehmen über die
Medizintechnik bis hin zu Arzneimittelherstellern. Als erfahrener Ingenieur begleiten Sie Ihre Projekte
in vielen Bereichen der technischen Gebäudeausrüstung von der ersten Konzeption bis hin zu der
Inbetriebnahme der Anlagen beim Kunden vor Ort. Weiterhin sind Sie sind verantwortlich für die
Betreuung und den Ausbau der Bestandskunden.

Was wir erwarten:
Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Berufsausbildung (z.B. im Bereich Heizung, Klima,
Haustechnik, o.ä.) oder ein technisch- orientiertes Studium (z.B. Wirtschaftsingenieurwesen,
Bauingenieurwesen, Architektur, Maschinenbau, o.ä.). Hierbei ist es wichtig, dass Sie sich in die
Abläufe der Kunden hineinversetzen können und erste Erfahrung in der Projektierung komplexer
Anlagen haben.
Sie sind eine offene und kontaktstarke Persönlichkeit. Vertriebserfahrung ist wünschenswert, aber
nicht zwingend notwendig. Sie haben Spaß am Kundenkontakt und an der technischen
Projektentwicklung, immer mit der Herausforderung, einen langen Atem zu haben und die Interessen
der unterschiedlichen Parteien zu einem „Gesamtwerk“ zusammenzubringen. Sie überzeugen Ihre
Kunden einerseits durch Ihre gewinnende Persönlichkeit, aber auch durch Ihre technische
Auffassungsgabe. Die Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen rundet Ihr Profil ab.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt online unter

www.die-besten-fuer-die-besten.de
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater
Tobias Albert (tobias.albert@b--p.de)gerne zur Verfügung.

