Obermonteur / Bauleiter (m/w/d) für Projekte
im Bereich Energie- und Gebäudetechnik

Wir zählen zu den führenden Familienunternehmen im Allgäuer Elektrohandwerk. Seit über 80 Jahren
bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Angebot elektrischer Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen. Dabei arbeiten wir überwiegend für Geschäftskunden und den öffentlichen Sektor. Natürlich vertrauen auch Privatkunden auf unsere langjährige Elektrokompetenz. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich ab sofort als Obermonteur / Bauleiter (m/w/d) im Bereich Energie- und Gebäudetechnik.
Als Obermonteur / Bauleiter bei uns hast du die Chance, Kundenprojekte im Bereich Energie- und Gebäudetechnik, von der Arbeitsvorbereitung bis zur Übergabe an den Kunden, selbstständig zu realisieren und
zu leiten und dabei echten Mehrwert zu schaffen. Kurz gesagt: Du hast die Möglichkeit, richtig was zu
bewegen und kannst zusehen, wie deine Arbeit Früchte trägt!
Zu deinen konkreten Aufgaben zählen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sicherstellung der qualitäts-, kosten- und termingerechten Realisierung deines Projekts
Betreuung der Kunden und Planer während der Bauausführung und Einhaltung vertraglicher, technischer und rechtlicher Rahmenbedingungen
Führung und Betreuung der Mitglieder deines Projektteams und Steuerung von Subunternehmern
Unterstützung deiner Teammitglieder bei anfallenden Tätigkeiten wie Elektroinstallationen, mechanische Montagen, Prüfung von Arbeitsunterlagen
Erstellung von Aufmaßen zur Ermittlung erbrachter Leistungen als Grundlage zur Rechnungserstellung sowie Erstellung der Dokumentationsunterlagen und Pläne zur Ergebnissicherung
Sicherstellung der Arbeitssicherheit in deinem Kundenprojekt

Was du mitbringen solltest:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Eine abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker (vorzugsweise: Energie- und Gebäudetechnik),
gerne ergänzt durch eine Zusatzqualifikation als Meister bzw. Techniker
Führungs- und Baustellenerfahrung als Bauleiter im Bereich Energie- und Gebäudetechnik
Die Fähigkeit und den Willen, dein Projektteam zu führen, es zu motivieren und gemeinsam herausragende Leistungen zu erzielen
Die Fähigkeit, auch in stressigen Situationen den Überblick und einen kühlen Kopf zu behalten
Eine zuverlässige, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
Unternehmerisches Denken gepaart mit einem freundlichen und kundenorientierten Auftreten

Was wir dir bieten:
Das idyllische Allgäu – arbeite dort, wo andere Urlaub machen! Dich erwartet eine spannende und herausfordernde Tätigkeit in einem modernen Familienunternehmen mit besten Arbeitsbedingungen (moderner Gerätepark, Firmenfahrzeug, Betriebliche Gesundheitsförderung uvm.) – und das selbstverständlich
bei attraktiver und leistungsgerechter Entlohnung mit Beteiligung am Projekterfolg.
Familienunternehmer denken langfristig! Wir bieten dir daher ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und die
Chance, gemeinsam mit uns die Zukunft unseres Unternehmens zu gestalten.
Wir freuen uns, deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter
Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung zu erhalten.

Kontakt:
elektromiller GmbH
z. Hd. Samantha Miller

Dieselstraße 17
87435 Kempten (Allgäu)

Telefon: +49 831 57505-15
Mail: ms@elektromiller.de

www.elektromiller.de

