Position: Projektingenieur (m/w) am Standort München
Firma: ein namhaftes Planungsbüro der RZ-Branche

Das könnte er sein - Ihr neuer Arbeitgeber:
Mit diesem Unternehmen können Sie rechnen – heute, morgen, übermorgen!
Rechenzentren – zukunftsorientiert, in jeder Hinsicht sicher und (energie)effizient geplant. Das ist es,
worum sich alles bei bei unserem Kunden dreht. Er agiert für Investoren und Betreiber und ist immer
„vorne mit dabei“, wenn es darum geht, Standards zu definieren oder an Normierungen mit zu arbeiten. Die Mitarbeit an Gremien des DKE, der CENELEC oder des ISO/IEC sind dazu nur einige Beispiele.
Das Kundenziel steht im Mittelpunkt der Arbeit. Sei es die Begleitung der Errichtung eines Rechenzentrums planend und ausführend über alle Leistungsphasen der HOAI hinweg oder sei es die
Analyse komplexer Problemstellungen für den Kunden. Dort dreht es sich häufig um Fragestellung der
Kosten/Nutzen Beurteilung, des „make or buy“, der Analyse verschiedener Anbieter oder „ganz
einfach“ um die Frage „...entspricht unser Rechenzentrum noch den notwendigen Sicherheitsstandards und ist es zukunftssicher?“
Die Klientel des Unternehmens sind immer Schwergewichte ihrer Branche. Ca. 50% der DAX notierten
Unternehmen und 30% der MDAX notierten Unternehmen zählen alleine in Deutschland zum
Kundenkreis. So wie ihre Kunden, ist auch unser Auftraggeber eine feste und anerkannte Größe der
Branche.
Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte der Positionsbeschreibung orientieren 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 Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung oder
sexueller Identität verbietet. Sollten einzelne Passagen dieses Anforderungsprofils teilweise missverständlich oder nicht eindeutig formuliert sein, so stellt dies lediglich einen formalen Mangel dar, der keinerlei Einfluss auf die inhaltlichen Entscheidungskriterien zur Besetzung der vakanten Position hat.

Weitere interessante Positionen finden Sie auf unserer Homepage unter www.positiongroup.de

Die Antworten auf Ihre ersten Fragen zur Position:

Ihr arbeitstäglicher Anlaufpunkt wird die Niederlassung im Nordwesten Münchens sein. Je nach
Reifegrad Ihrer Projekte konzentriert sich Ihre Anwesenheit auf diese Basis, um konzeptionell arbeiten zu können, auf den Kunden vor Ort oder auf die von Ihnen zu betreuenden Bauvorhaben. Ihr Wirkungsbereich wird gemeinsam mit Ihren Kollegen in Bayern und Baden-Württemberg liegen, wobei
die Metropolregion München deutlich dominieren wird.

Sie bilden mit Ihren beiden Kollegen am Standort ein weitgehend aufgabenorientiertes Team. Im
Tagesgeschäft wird es ein Wechselspiel der gemeinsamen Kundenbetreuung, Projektabwicklung und
Folgeakquisition darstellen, in das Sie sich Ihren Stärken und Neigungen entsprechend integrieren.
Viele Aufgaben, die Sie von Ihrer planerischen oder Projekt leitenden Arbeit abhalten, werden Ihnen
von Ihren Kollegen in der Zentrale abgenommen, so dass Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Entsprechend rege kann Ihr Austausch dorthin sein. Ansonsten steht Ihnen für alle übergeordneten Fragestellungen gerne Ihr Vorstand zur Verfügung.

Sie betreuen als Projektleiter und Teil des Teams vor Ort Ihre Kunden über alle Phasen der HOAI hinweg bei der Planung und Umsetzung von RZ-Projekten. Dabei bewegen Sie sich durchweg im Kreis
namhafter Kunden, bei denen Ihr Unternehmen als Dienstleister bestens eingeführt ist. An der konkreten Erfassung von Bedarfen im regelmäßigen Kontakt und deren Umsetzung in konkrete Beauftragungen haben Sie ebenso wie Ihre Kollegen deutlichen Anteil.

Sie sind Diplom-Ingenieur/in der Elektrotechnik, der Versorgungstechnik oder einem vergleichbaren
Gewerk der Gebäudetechnik.

Sie befinden sich bereits heute in einer Aufgabe, in der Sie Verständnis für komplexe elektro- oder
gebäudetechnische Zusammenhänge beweisen müssen. Falls Sie heute als Projektleiter/in (K/L/E) in
einem gebäudetechnischen Planungsbüros erfolgreich sind, könnte diese Aufgabe für Sie eine guter
nächster Schritt in der Karriereleiter darstellen. Auch falls Sie in die Planung oder Projektierung bei
einem einschlägigen Zulieferer oder Anlagenbauer eingebunden sind, könnte diese eine gute Basis
darstellen. Aber auch, falls Sie sich im Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte der Gebäudetechnik in
Verbindung mit einem hohen Anteil der Planerberatung und -betreuung befinden, könnte dies eine
reizvolle Perspektive für Sie darstellen. Wir sind offen und bereit dafür, uns von Ihnen überraschen zu
lassen.

Sie gehen auf in der Bearbeitung komplexer technischer Themenstellungen. Ganzheitliche Betrachtungen durchführen, Konzepte entwickeln. bei Bedarf fachlich in die Tiefe gehen und in Ihrem
Gewerk sogar bis ins Detail eintauchen. Freude daran, für den Kunden die beste Lösung zu finden und
diese für ihn umzusetzen. Das ist es, was Sie mitbringen sollten, um in dieser Aufgabe erfolgreich zu
sein.

