
Unser Auftraggeber ist eine mittelständische Unternehmensgruppe in Familienbesitz 
mit rund 100 Mitarbeitern und einer sehr prominenten Kundenliste. Im Segment 
Infrastruktur ist es vor allem in den Bereichen Telekommunikation einschließlich 
Glasfasertechnologie und in Gebäudetechnik seit vielen Jahren erfolgreich tätig.  
Zur Unterstützung suchen wir den Herrn , oder die Dame als  
  
Projektleiter Elektrotechnik / Telekommunikation 
 
Die Aufgabenschwerpunkte: 
Sie steuern verantwortlich für zwei bis drei namhafte Großkunden die entsprechenden Projekte, z.B. 
Umbauten oder Erweiterungsbauten von Verteilzentren. Hierzu arbeiten Sie mit Behörden, Planern 
sowie Statikern ebenso zusammen wie mit dem Einkauf und allen Lieferanten und regeln den 
Arbeitseinsatz von externen Handwerkern / Elektrikern. Insbesondere sorgen Sie für dafür, dass alles 
reibungslos funktioniert und die Änderungswünsche der Kunden zur Zufriedenheit umgesetzt werden. 
Sie stehen in engem Kontakt mit den Führungskräften und Experten der von Ihnen betreuten Kunden. 
 
Das ist unverzichtbar: 
Projekterfahrung und ein fundiertes Wissen der Elektrotechnik 
Ihre Bereitschaft zu Dienstreisen und regelmäßigen Übernachtungen im deutschsprachigen Raum. 
Ihre Einsatzorte sind klar definiert: Im Durchschnitt arbeiten Sie zwei Tage in der Woche in der 
Zentrale im Großraum Köln / Bonn und übernehmen die Kundenbetreuung vor Ort in München (2 
Tage/Woche) und in Leipzig (1 Tag/Woche). Wo Sie Ihren Wohnort haben, bestimmen 
Sie. Für unseren Auftraggeber ist nur wichtig, dass Sie an einem der drei genannten Standorte 
zuhause sind (und innerhalb von 
Deutschland gerne reisen). 
 
Was machen Aufgabe und Auftraggeber so reizvoll? 
Unser Auftraggeber genießt als Arbeitgeber, als Unternehmen und als Geschäftspartner einen sehr 
guten Ruf. Die Aufgabenpalette 
ist breit und abwechslungsreich. Sie arbeiten selbstständig, eingebunden in ein gut funktionierendes 
Team. Ihre Fähigkeiten zu koordinieren, 
zu organisieren und lösungsorientiert zu arbeiten, werden hier benötigt und geschätzt. Sie können und 
sollen Ihr Wissen, 
Ihre Erfahrungen und Ihr Engagement einbringen. Ihre Branchenerfahrungen sind nicht wichtig, 
wichtig ist, dass Sie die Aufgabe 
nachhaltig interessiert und Sie gut in das sympathische Team passen. Die Stelle ist auch gut geeignet 
für Kandidaten (w/m/div), die 
nach ihrer Ausbildung/Weiterbildung und den ersten praktischen Berufsjahren nun beruflich den 
nächsten Schritt gehen möchten. 
 
Das Angebot ist umfassend 

•  Festanstellung (unbefristet) 
•  Intensive Einarbeitung 
•  Gezielte Fort- und Weiterbildungen 
•  Branchenübliches Festeinkommen 
•  Erfolgsbeteiligung am Unternehmensergebnis 
•  Neutraler PKW, auch zur privaten Nutzung 
•  Smartphone und Tablet 
•  Übernahme der Übernachtungskosten und aller Spesen 
•  Bei einem anfallendem Umzug übernimmt unser Auftraggeber die Kosten 
•  

Wenn Sie eine langfristige Aufgabe in einem Zukunftsmarkt suchen und schätzen, 
würden wir Sie gerne kennen lernen. Für ein Erstkontakt steht Ihnen Elfi Roelofs , 
Executive Search ,  06821-94210-4, www.portal-fachkraefte.de ,  zur Verfügung, oder 
senden Sie uns Ihren aussagefähigen  Lebenslauf, bitte ausschließlich per E-Mail 
und PDF :   eroelofs@portal-fachkraefte.de  


