Unser Kunde ist ein innovatives mittelständisches Unternehmen im Bereich der technischen
Gebäudeausrüstung. Speziell auf dem Gebiet der Planung, Ausführung und Inbetriebnahme von
heizungs-, kälte- und lüftungstechnischen Anlagen im industriellen und reinraumtechnischen Bereich ist
das Unternehmen in den letzten Jahren führend, sowohl in technologischer als auch wirtschaftlicher
Hinsicht.
Gleichbedeutend mit dem reinen Anlagenbau und der entsprechenden Planung bildet die anschließende
Betreuung der Anlagen im Service- und Wartungsbereich ein wichtiges wirtschaftliches Standbein der
Firma.
Um den Führungskreis am saarländischen Hauptsitz entsprechend zu verstärken, suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Projektleiter (m/w/d)
Versorgungstechnik
Unbefristet in Vollzeit

Was Sie erwartet:
Sie entwerfen die Planung und Umsetzung von Projekten im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung
im Rahmen von Lüftungs- und Klimatechnik sowie in angrenzenden Bereichen.
Das Besondere an Ihrem Job sind die vielen interessanten Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen,
vom Automotive-Bereich über hochmoderne und namhafte Industrieunternehmen bis zur Medizintechnik
und Arzneimittelherstellern.
Als erfahrener Ingenieur leiten Sie Ihre Projekte in allen Bereichen der technischen Gebäudeausrüstung
von der ersten Konzeption bis zur Inbetriebnahme der Anlagen beim Kunden vor Ort. Anschließend
verantworten Sie das Claim Management.
Weiterhin unterstützen Sie 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 (idealerweise in der Versorgungstechnik/TGA,
oder in angrenzenden Bereichen wie 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 und haben Spaß am Kundenkontakt und an der
technischen Projektabwicklung. Dabei reizt Sie die Herausforderung, immer einen langen Atem zu haben
und die Interessen der unterschiedlichen Parteien zu einem „Gesamtwerk“ zusammenzubringen.
Die Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen rundet Ihr Profil ab.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater Tobias
Albert (tobias.albert@b--p.de) gerne zur Verfügung.

