Position: Project Engineer (f/m) München
Firma:

ein global agierender us-amerikanischer
Konzern

Das könnte er sein - Ihr neuer Arbeitgeber:
Über vier Milliarden Dollar Umsatz und weltweit mit fast 20.000 Mitarbeitern präsent. Eine
amerikanische Erfolgsstory, nicht nur in Deutschland.
Die Deutsche Präsenz mit Sitz in München ist ca. 200 Mitarbeiter stark und erwirtschaftet einen
Jahresumsatz von ca. 100 Mio. €. „Services“, „Racks & Integrated Solutions“, „Uninterruptible Power
Supply“ und „Thermal“ sind die vier „Center of Expertise“, die das Unternehmen definiert hat, um
seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema „Hochverfügbarkeit von Rechenzentren“ anzubieten.
Das Center of Expertise „Uninterruptible Power Supply“ bietet dem Kunden eine breite Produkt palette zur unterbrechungsfreien Stromversorgung von Rechenzentren sowie anderen Applikationen,
bei denen unterbrechungsfreie Stromversorgung ein Muss darstellt. Nicht selten werden dem Kunden
Lösungen geboten, die Leistungsbereiche von 1000 kVA überschreiten. Ein Systemlieferant mit außer gewöhnlicher technischer Kompetenz und einer Vielzahl von Individualisierungsmöglichkeiten – das
ist unser Kunde!
Die vertrieblichen Erfolge dieser Organisation fordern eine gewissenhafte Umsetzung. Projekte
müssen erfolgreich bearbeitet werden. Wirtschaftlich erfolgreich und zur höchsten Zufriedenheit des
Kunden. Und genau das ist die Aufgabe des künftigen Project Engineers (f/m) in Süddeutschland mit
deutlichem Bezug zum Großraum München. Für diese neu geschaffene Position in diesem Konzern
suchen wir die Idealbesetzung...vielleicht Sie?

Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte der Positionsbeschreibung orientieren sich ausdrücklich an den Forderungen des Allgemei nen 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:

Ihre Anwesenheit wird sich ausgesprochen abwechslungsreich darstellen. In erster Linie sind Sie nahe
bei „Ihren“ Projekten und damit zum großen Teil beim Kunden vor Ort, wenn es beispielsweise darum
geht, Details zur Einbringung in Augenschein zu nehmen, Baufortschritte zu beurteilen oder Gegebenheiten gemeinsam mit Subunternehmern vor Ort zu erörtern.
Aber Ihre Aufgabe hat auch einen deutlichen planerischen und organisatorischen Anteil. Hierfür steht
es Ihnen frei, Ihr Homeoffice zu nutzen oder die hervorragende Infrastruktur in der Zentrale in
München in Anspruch zu nehmen.

In der täglichen Arbeit sind Sie in hohem Maß selbstbestimmt. Dennoch sind Sie kein/e „Einzelkämpfer/in“, sondern eingebunden in eine starke Organisation mit effizienter Aufgabenverteilung. Eine
deutliche Kommunikation mit dem Vertrieb ist zum Zeitpunkt der Projektübergabe und dem damit
einhergehenden Übergang der Projektverantwortung an Sie gegeben. Zu Themen wie beispielsweise
Lieferung oder Logistik haben Sie Ihre festen Ansprechpartner im Werk. Der Austausch im Tages geschäft mit Ihren vier Kollegen des Teams ist regelmäßig gegeben, auch wenn der persönliche
Kontakt aufgrund der Aufgabenvielfalt eher selten ist. Zur Klärung von Themen, die Ihren persön lichen Entscheidungsspielraum übersteigen, steht Ihnen Ihr Teamleiter zur Verfügung. Und wenn es
um grundsätzliche Themenstellungen mit besonderer Tragweite geht, steht Ihnen der Operations
Director in München gerne zur Verfügung.

„Auf den Punkt gebracht“ sind Sie für „Ihre“ Projekte vom Auftragseingang bis zur Kundenübergabe
und Abrechnung in der Verantwortung. Termintreue, Einhaltung des Budgets und Qualität der
Abwicklung sind dabei herausragende Kriterien, an denen Sie im Projektverlauf gemessen werden.
Über allem steht dann natürlich die Kundenzufriedenheit und der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens mit Ihren Projekten. Im Groben lassen sich Ihre Aufgaben wie folgt umreißen:
-

-

Plausibilitätsprüfung der kompletten Vorgänge
Planung, Koordinierung und Steuerung der laufenden Projekte, das heißt
- Vor – Ort – Besichtigung des Objektes (dabei Aufnahme infrastruktureller
Besonderheiten)
- Einleitung von Bestellungen (Material, Dienstleistungen, Beauftragung von
Subunternehmern)
- Überwachung der Installation
- Teilnahme an Baubesprechungen als technischer Ansprechpartner für den Kunden
Übergabe der Anlage an den Kunden

Sie müssen zwingend über starkes elektrotechnisches Know-how verfügen. Eine Qualifikation als
Diplom-Ingenieur hat sich für diese Aufgabe bereits bewährt, um inhaltlich sicher auf allen Ebenen
kommunizieren zu können. Auch Qualifikationen auf der Ebene des Technikers oder Meisters sind
denkbar, bedürfen jedoch eines deutlichen Maßes an Vorerfahrungen, die aus einem industriellen
Umfeld oder vergleichbaren Projekt leitenden Verantwortungen herrühren. Sollten Sie darüber
hinaus über betriebswirtschaftliche Qualifikationen verfügen, die Sie kalkulationssicher machen, das
Denken in Budgets erleichtern und Cost Tracking zur Selbstverständlichkeit werden lassen, rundet Ihr
Profil weiter ab.

Ideal wäre natürlich, wenn Sie sich heute bereits in einer Position und einem Umfeld bewegen, das
dem beschriebenen vergleichbar ist. Sollte das nicht der Fall sein, haben Sie gute Voraussetzungen,
sich in diese Position hinein zu entwickeln, wenn Sie heute bereits in einer Projekt leitenden Auf gabe
bei einem elektrotechnischen Anlagenbauer mit deutlichem industriellen Hintergrund befinden. Eine
vergleichbare Aufgabenstellung bei einem Anbieter alternativer elektrotechnischer Systeme wäre
eine gute Voraussetzung, auch in dieser Position an bisherige berufliche Erfolge anzuknüpfen. Aber
auch andere Vorerfahrungen sind denkbar. Projektleitungs- und Projektierungserfahrung mit
deutlichem elektrotechnischen Bezug sind die kleinsten gemeinsamen Nenner, derer es bedarf, um
sich über diese berufliche Perspektive auszutauschen.

Sie genießen in Ihrer täglichen Arbeit deutliche Gestaltungsfreiräume. Entsprechend gut sollte auch
Ihre Fähigkeit der Eigenorganisation und -motivation ausgeprägt sein. Zur Bewältigung immer wieder
kehrender Problemstellungen benötigen Sie eine sehr gute technische Problemlösungskompetenz
und gelegentlich auch hohes Durchsetzungsvermögen gepaart mit Team- und Kommunikationsfähigkeit, um Ihre Projektziele einvernehmlich und gemeinsam zu erreichen.
Erkennen Sie sich wieder? Dann lassen Sie uns reden….!

