
Positon: Projektentwickler / Kalkulator (m/w)

Firma: Ein Elektroanlagenbauer im Osten Hamburgs

Das könnte er sein - Ihr neuer Arbeitgeber:
Ampére sucht Volt – starkes Unternehmen sucht spannende Typen

Ständig unter Strom! Was anderen eine Last ist, wird bei unserem Kunden zur Lösung geführt. Die 
unterbrechungsfreie Versorgung mit Strom für hochverfügbare Rechenzentren, Flughäfen oder 
anderen Anwendungen ist die Passion, der sich das Unternehmen verschrieben hat. 

Seit mehr als 15 Jahren bietet unser Aufraggeber dem Markt Kompletlösungen an. Alle 
Leistungsbereiche, alle Technologien, vom Hersteller unabhängig! Es ist wirklich schwer eine 
Anwendung bei der Absicherung von Rechenzentren zu defnieren, die das Team unseres 
Aufraggebers nicht bedienen kann. Von der Projekterung über den Verkauf, die Installaton bis hin zu
Service und Wartung – hier erhält der Kunde alles aus einer Hand. Das ist das Rundum-Sorglos-Paket, 
das dem Kunden geboten werden kann. 

Ob es sich um Neubauten, Austausch oder Erweiterungen kompleter Stromversorgungen handelt, ob
es die USV, das Notstromaggregat, die Peripherie oder nur die Baterieanlage ist. Das Unternehmen 
kann mit seinem Portolio fast alles darstellen, wenn es um unterbrechungsfreie und energieefziente
Stromversorgung geht. Und of genug fängt das Team unseres Kunden erst richtg an, wenn andere an
ihre Grenzen stoßen.

Das Unternehmen hat einen hervorragenden Stand am Markt. Qualität ist der Grund, warum sich 
man sich für unseren Kunden entscheidet. Aufgrund der Produkte, des Know-hows während der 
Projekterung, aber vor allem auch aufgrund der hervorragenden Nachbetreuung der Anlagen im 
Betrieb. Das Geschäfsvolumen wächst kontnuierlich. Daher benötgt das Unternehmen einen 
weiteren Kopf, der vertriebsnahe mit technischer Expertse unterstützt. Vielleicht Sie?

Weitere interessante Positonen fnden Sie auf unserer Homepage unter www.positongroup.de



Die Antworten auf Ihre ersten Fragen zur Positon:

Das moderne Firmengebäude im Osten Hamburgs mit guter Infrastruktur und zeitgemäßen Arbeits-
bedingungen wird Ihr arbeitstäglicher Anlaufpunkt sein. Wenn es bei technisch anspruchsvollen oder 
komplexen Themenstellungen darum geht, den Vertrieb mit Ihrer technischen Expertse zu unter-
stützen, sind Sie möglicherweise persönlich gefordert. Gelegentliche Reisen sollten Sie daher nicht als
Belastung, sondern als Bereicherung empfnden.

Sie arbeiten Hand in Hand mit Ihren beiden Kollegen und dem Leiter der Abteilung. Ihre internen 
Schnitstellen sind die Kollegen und Kolleginnen des Vertriebs, die Sie durch Ihre technische Zuarbeit 
unterstützen. Haben Sie gemeinsam ihren Erfolg eingefahren und der Aufrag ist im Haus, sind Sie 
gefragt, das Projekt geordnet zur weiteren Bearbeitung an die Abteilung Aufragsabwicklung zu 
übergeben.

Sie sind der-/diejenige, der/die dem Vertrieb mit technischen Lösungen „den Rücken frei hält“. Sie 
sichten und beurteilen die Anfragen und tun mit Ihrem Know-how alles dafür, dass Ihr Unternehmen 
bei den abgegebenen Angeboten den Zuschlag erhält. Technische Angebotstexte werden durch Sie 
passgenau individualisiert und auf den Kunden und das Projekt zugeschniten. Komponentenauswahl,
Lieferantenanfragen und vieles mehr liegt in Ihrer Verantwortung, um dem Vertrieb ein belastbares 
Angebot an die Hand zu geben.



Nicht selten sind Sie mit Ihrer Abteilung tef in die Entwicklung komplexer technischer Lösungen 
eingebunden, bevor das Unternehmen den letztendlichen Zuschlag erhält. Nicht zuletzt deshalb 
verkörpert die Abteilung einen guten Teil der technischen Kompetenz des Hauses. Hier werden 
Projekte entwickelt und bis zur Aufragserteilung vorangetrieben.

Ob Meister oder Techniker ... Sie müssen zwingend über starkes elektrotechnisches Know-how, 
idealerweise aus einem industriell geprägten Umfeld, verfügen oder vergleichbare Erfahrungen in 
Ihre künfige Aufgabe mit einbringen.

Um in dieser Positon erfolgreich zu sein und Freude an der Aufgabe zu entwickeln, brauchen Sie ein 
starkes elektrotechnisches Fundament. Diese Basis haben Sie in einem industriellen Umfeld 
gewonnen, wie zum Beispiel im elektrotechnischen Anlagenbau oder der Automatsierungstechnik. 
Auch der große gebäudetechnische Anlagenbau bietet Herausforderungen, die eine gute 
Vorbereitung für diese Aufgabe darstellen können. Wichtg ist, dass Sie bereits heute tef in 
technische Lösungsfndungen involviert sind. Sei es inhaltlich als Projektentwickler/in oder 
kaufmännisch technisch als Kalkulator/in.



Sie sind ein Mensch, der tef ins technische Detail einsteigt und der Freude zeigt, Individuallösungen 
zu entwickeln. Und das Ganze immer mit dem Blick für das kaufmännisch Sinnvolle. Wie können wir 
Alleinstellungsmerkmale erarbeiten und gegenüber dem Wetbewerb beim Kunden punkten? Wenn 
Sie daran Freude entwickeln, dann sind Sie ein interessanter Kontakt zur Besetzung dieser Positon.

Erkennen Sie sich wieder? Dann freuen wir uns auf Sie.

Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte der Positonsbeschreibung orienteren sich ausdrücklich an den Forderungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes in der Fassung vom 14.08.06, das die Diskriminierung oder Benachteiligung im Arbeitsleben 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunf, der Religion oder Weltanschauung, des Alters, einer 
Behinderung oder sexueller Identtät verbietet. Sollten einzelne Passagen dieses Anforderungsprofls teilweise 
missverständlich oder nicht eindeutg formuliert sein, so stellt dies lediglich einen formalen Mangel dar, der keinerlei Einfuss 
auf die inhaltlichen Entscheidungskriterien zur Besetzung der vakanten Positon hat.
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