Zur Verstärkung unserer Projektteams und unseres Kundendienstes suchen wir zum schnellstmöglichen Termin mehrere

Obermonteure / Bauleiter Elektrotechnik (m/w/d)
im Bereich Energie- und Gebäudetechnik

Die Apel Elektrotechnik GmbH ist ein mittelständisches und bodenständiges Unternehmen mit Sitz in
Oberhausen, das bereits seit über 75 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist.
Unsere fast 100 Mitarbeiter/innen beraten und betreuen unsere Kunden in ganz Nordrhein-Westfalen in
annähernd sämtlichen Bereichen der Elektrotechnik, Elektroinstallation, Schwach- und Starkstromtechnik, Industriemontage, Netzwerk-/Nachrichten- und Sicherheitstechnik sowie im Anlagenbau und klassischen Kundendienst. Als Dienstleister planen, installieren und warten wir im Rahmen von Projektierungen und Regieaufträgen anspruchsvolle Anlagen für Auftraggeber aus dem öffentlichen, privatwirtschaftlichen und privaten Sektor. Hierbei können wir auf einen breiten Kreis qualifizierter Fachkräfte
zurückgreifen, die auch aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Engagements stets passgenaue und optimale Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden finden und umsetzen. Dürfen wir bald auch Sie in
unserem Team willkommen heißen?
Sie verfügen über ein ausgeprägtes handwerkliches und projekt- bzw. kundendienstbezogenes Verständnis sowie hohes Qualitätsbewusstsein, gepaart mit Einsatzbereitschaft und ausgeprägter sozialer
Kompetenz? Dann bewerben Sie sich!
Ihre Aufgaben:
• Verantwortung für Mittel- und Großprojekte vor Ort
• Funktion der Schnittstelle zwischen der Projektleitung und den operativ tätigen Elektroinstallateuren
• Koordination und Überwachung sowie Mitausführung der Installationen und Montagearbeiten
(auch QM)
• Materialmanagement, Anforderung und Verwaltung von Material, Maschinen und Gerätschaften
• Personaleinsatzplanung und Führung der Elektromonteure
• Mitwirkung beim Aufmessen, bei der Auftragsabrechnung und Erfassung zusätzlicher Arbeiten
• Bereitschaft zur Montagetätigkeit
• Betreuung und Kommunikation mit Kundenvertretern vor Ort
Ihr Profil:
• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Elektroinstallateur/Elektroniker ggfls. nebst Zusatzqualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in leitender Funktion
• Gute Materialkenntnisse und hohes Organisationsgeschick
• Erfahrung in der Mitarbeiterführung und der Beaufsichtigung von Fremdpersonal
• Wirtschaftliches Denken, Planen und Handeln
• Baurechtliche Grundkenntnisse (bspw. VOB/B) erwünscht
• Selbstständige, kommunikative und engagierte Arbeitsweise sowie Belastbarkeit, Durchsetzungsstärke und eine gewisse EDV-Affinität
• Fahrerlaubnis der Klasse B (Pkw)

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Beschäftigung in einem modernen und aufstrebenden Unternehmen mit enormen Entwicklungspotenzial. Unsere Mitarbeiter/innen können sich eines zukunftssicheren Arbeitsplatzes und einer langfristigen Beschäftigung sicher sein. Unser hochmotiviertes Team
wird Sie freundlich empfangen; Solidarität und Kollegialität sowie ein respektvoller Umgang miteinander
sind ohnehin absolute Selbstverständlichkeiten. Bei der Apel Elektrotechnik GmbH profitieren Sie überdies von flachen Hierarchien, einer attraktiven, leistungs- und qualifikationsgerechten Vergütung sowie
der Möglichkeit eines beruflichen Aufstiegs.
Ihrer Meinung nach passen wir gut zusammen? Lassen Sie es uns gemeinsam herausfinden! Wir freuen
uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - gerne mit Lichtbild - unter
Angabe der Gehaltsvorstellung sowie des frühesten Eintrittstermins per E-Mail an:

jobs@apel-elektrotechnik.de
Sie sind sich unsicher, ob das Berufsbild des Bauleiters/Obermonteurs zu Ihnen passt? Nur keine
Scheu, sprechen Sie uns an! Gemeinsam können wir gerne ergründen, ob nicht etwa ein anderweitiger,
beidseits erwartungsgerechter Arbeitseinsatz möglich ist.
Ganz nebenbei: Auch unser Schwesterunternehmen, die Hagedorn Elektrotechnik GmbH, mit Sitz in
Bonn ist oftmals auf der Suche nach Verstärkung. Bei Interesse wollen Sie sich bitte direkt dorthin wenden oder sich durch uns entsprechend vermitteln lassen.
Personal ist bei uns immer Chefsache! Einer zeitnahen Beantwortung Ihrer Bewerbung unmittelbar
durch die Geschäftsleitung können Sie sicher sein.

Ihre
Apel Elektrotechnik GmbH

