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

Projektleiter Elektronik (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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Verantwortlichkeit für Mittel- und Großprojekte
Projektorganisation und wirtschaftliche Gesamtkoordination des Projektes
Planung und Erstellung technischer Unterlagen sowie Begleitung bei der Dokumentation
Koordination und Überwachung des quantitativen Baufortschritts und der Qualität von Installationen und Montagearbeiten
Bedarfs-/Einsatzplanung und Beaufsichtigung der eingesetzten Elektroinstallateure/Elektroniker
Planung des Materialbedarfs in Absprache mit dem Bauleiter und dem Einkauf (Materialmanagement)
Kalkulation, Planung und Abwicklung aller Projektbereiche
Ermittlung von Kalkulationsgrundlagen und Mitwirkung bei deren marktgerechten Korrektur
Angebotserstellung, Auftragserstellung, Betreuung des Auftrags bis zum vollständigen Abschluss des Projektes, einschließlich Abrechnung und Auswertung
Akquise neuer Kunden und Pflege der Bestandskunden

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Elektrotechniker oder Elektroinstallateur/Elektroniker
nebst Weiterbildung zum Elektrotechniker oder Elektromeister
• Einschlägige Berufserfahrung
• Erfahrung in der elektrotechnischen Projektierung
• Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern und der Betreuung von Kunden
• Bereitschaft und Befähigung zur selbstständigen und verantwortungsvollen Leistungserbringung
• Kommunikationsstärke, Belastbarkeit, Durchsetzungsstärke, Leistungswilligkeit und EDV-Affinität
• Fahrerlaubnis der Klasse B

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
denkbarer Zusatzleistungen.
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
Das Berufsbild des Projektleiters passt vielleicht nicht zu Ihnen? Sprechen Sie uns an! Gemeinsam
wollen wir ergründen, ob dem so ist und nicht etwa ein anderweitiger, beiderseits erwartungsgerechterer
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 grundsätzlich Chefsache! Einer zeitnahen Beantwortung Ihrer Bewerbung unmittelbar durch die Geschäftsleitung können Sie sicher sein.

Ihre
Apel Elektrotechnik GmbH

