
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektleiter (m/w/d) Elektrotechnik/Gebäudetechnik  

-> AB SOFORT!! VOLLZEIT!! UNBEFRISTET!! 

 

Beschreibung:  

Kurz über uns:  

Wir als inhabergeführte Unternehmen Arendt Elektroanlagen GmbH & Co. KG haben uns inzwischen 

seit mehr als 55 Jahren als zuverlässiger Ansprechpartner für Elektro-Arbeiten jeder Art etabliert. Als 

ausgebildete Elektroniker und Tiefbaufacharbeiter sind wir sowohl im gewerblichen als auch im 

kommunalen und privaten Sektor tätig und kümmern uns um Aufträge in jeder Größenordnung. 

Unser Leistungsspektrum umfasst dabei Elektro- und Beleuchtungsarbeiten im Neu- oder Altbau, im 

Kabelleitungstiefbau und in der Industrie. Zusätzlich sind wir für Wartungs- und 

Instandsetzungsarbeiten tätig und vieles, vieles mehr.  

 

Was wir suchen:  

Zur unbefristeten Festanstellung in Vollzeit suchen wir ab sofort eine/n Projektleiter (m/w/d) 

Elektrotechnik / Gebäudetechnik  

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet: 

 Überwachung der VDE Vorschriften 

 kaufmännische und technische Projektplanung, -abwicklung und -controlling von 

Kundenaufträgen von der Angebotserstellung bis zur Aufmaß- und Rechnungsstellung  

 Erarbeitung von fachspezifischen TGA-Lösungen 

 Gewerbe- und Industrieinstallation 

 Netzwerk- und Datentechnik 

 optimale Personaleinsatzplanung der eingesetzten Monteure und Techniker 

 kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner hausintern sowie für unsere Kunden vor Ort  

 



Es erwartet Sie eine interessante Führungsaufgabe in anspruchsvollen Projekten für Kunden mit 

hohen Anforderungen.  

 

Das bringen Sie mit: 

 Gute technische Auffassungsgabe, hohe Kundenorientierung, eine gewissenhafte 

Arbeitsweise und eine gute Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie selbständiges und 

zielorientiertes Arbeiten 

 Qualifizierung zum Meister oder Techniker (m/w/d) bzw. techn. (Fach-) Hochschulabschluss 

im Bereich Elektrotechnik 

 Idealerweise Berufserfahrung im Bereich Elektroinstallation 

 einen Führerschein der Klasse B (FS3) 

 Erfahrung in der Planung von elektrotechnischen Anlagen 

 MS Office erforderlich, optimalerweise Erfahrung im Auto-CAD  

 

Zudem sind Sie auch noch:  

teamfähig, kommunikativ, flexibel, sorgfältig und genau, selbstständiges Arbeiten gewohnt und 

leistungsbereit. 

Dann bieten wir Ihnen:  

In erster Linie einen langfristig sicheren Arbeitsplatz mit beruflichen Perspektiven in einem 

kontinuierlich wachsenden Unternehmen. 

 Weihnachts- und Urlaubsgeld 

 Ein tolles Team mit tollen Kollegen 

 Stetige Entwicklungsmöglichkeiten 

 immer ein offenes Ohr für alle Mitarbeiter 

 Leistungsgerechte Entlohnung und die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung  

 

Es sind sowohl Bewerbungen von Berufseinsteigern, wie auch berufserfahrenen Bewerbern 

willkommen. Sie haben Interesse zu uns zu kommen oder Rückfragen? Dann melden Sie sich gerne 

per Email info@arendt-elektroanlagen.de oder telefonisch unter der 040- 8 39 09 70. 


