
Position: Projektleiter/Bauleiter (m/w/d)

Firma: Ein mittelständischer Elektroanlagenbauer

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  weit  mehr  als  20  Jahren  bietet  das  Unternehmen  dem  Markt  Komplettlösungen  an.  Alle

Leistungsbereiche,  alle  Technologien,  vom  Hersteller  unabhängig!  Es  ist  wirklich  schwer  eine

Anwendung bei  der Absicherung von Rechenzentren zu definieren, die das Team  unseres Kunden

nicht bedienen kann. Von der Projektierung über den Verkauf, die Installation 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 kompletter Stromversorgungen handelt,

die USV, das Notstromaggregat,  die Peripherie oder nur die Batterieanlage ist.  Das Unternehmen

kann mit seinem Portfolio fast alles darstellen, wenn es um unterbrechungsfreie und energieeffiziente

Stromversorgung geht.  Und oft genug fängt  das  Team dort  erst  richtig an,  wenn andere an ihre

Grenzen stoßen.

Für die weitere Stärkung der Präsenz in Frankfurt suchen wir die Idealbesetzung als Bau- oder 

Projektleiter (m/w/d) – 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 Benach-

teiligung im Arbeitsleben aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion

oder Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung oder sexueller Identität verbietet. Sollten einzel-

ne  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:

Organisatorisch  sind  Sie  an  das  moderne  Firmengebäude  der  Niederlassung  Frankfurt  mit  guter

Infrastruktur  und  zeitgemäßen  Arbeitsbedingungen  angebunden.  Ihr  Arbeitsort  wird  zu  einem

deutlich überwiegenden Teil das Bauvorhaben sein, das Sie in Ihrer neuen Funktion verantworten.

Aber natürlich gilt es auch, interne Schnittstellen zu bedienen. Der persönliche Austausch mit „Ihrem“

Projektleiter ist manchmal durch nichts zu ersetzen. Aber auch andere Ansprechpartner gilt es, dort

gelegentlich zu bedienen. Ihr Wirkungskreis wird im Wesentlichen im Rhein-Main Gebiet sein. Aber

wenn  es  einmal  brennt,  sind  auch  andere  Konstellationen  zeitweise  möglich.  Wir  suchen  einen

Bauleiter oder Projektleiter für das Rhein-Main Gebiet und nicht für den bundesweiten Einsatz. Es

liegt aber in der Natur der Sache, dass der Einsatz zu 100% in Ihrem „näheren Dunstkreis“ nicht

immer garantiert sein kann.

Bei unserem Kunden sind Sie als Bauleiter gut eingebunden in ein vorhandenes Team. Sie arbeiten

Hand in Hand mit Ihrem jeweiligen Projektleiter, dessen „verlängerter Arm“ Sie auf der Baustelle vor

Ort sind. Der Austausch mit Subunternehmern zu allen Details der Zuarbeit und deren Koordination

gehört ebenso zu Ihrem Tagesgeschäft, wie die Organisation von Lieferanten oder die Koordination

des eigenen Personals. Sie agieren wie „die Spinne im Netz“, um die sich alles dreht auf der Baustelle.

Bei akuten Problemen oder anderweitigem Klärungsbedarf hat Ihr Abteilungsleiter immer ein offenes

Ohr für Sie.



Sie sind der organisatorische Dreh- und Angelpunkt auf der Baustelle. Zeit, Kosten und Qualität hat Ihr

Projektleiter im Blick und Sie unterstützen ihn dabei. Aber die Budgets sind nur einzuhalten, wenn

„alles rund läuft“ auf der Baustelle. Und das ist Ihre Aufgabe! Sie nehmen an Baubesprechungen teil,

führen  die  zugehörigen  Protokolle  und  achten  darauf,  dass  alles  nach  Absprache  läuft.  Das

Bautagebuch  ist  ebenso  in  Ihrer  Verantwortung,  wie  die  kontinuierliche  Überarbeitung  der

Bauzeitenpläne.  Subunternehmer  haben  Sie  ebenso  im  Blick,  wie  das  eigene  Personal  und  den

Materialbestand. Auch, wenn Nachträge anstehen, haben Sie das vor Ort im Blick und geben den

notwendigen Hinweis an den Projektleiter, dessen „Auge und Ohr“ Sie immer wieder sind. Und wenn

Sie die Inbetriebnahme in Ihrer Aufgabe   begleitet haben und die Übergabe an den Kunden geschah,

können Sie wieder einen Erfolg verbuchen und sich dem nächsten Vorhaben widmen.

Ob Monteur, Meister oder Techniker... Sie müssen zwingend über starkes elektrotechnisches Know-

how  mit  einem  sehr  deutlichen  Praxisbezug  verfügen,  um  für  unseren  Kunden  erfolgreich

Kundenaufträge abwickeln zu können.  Wenn Sie  von sich selbst  sagen können,  „Sie sind auf  der

Baustelle zu Hause“, bringen Sie die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe mit. Wenn Sie darüber

hinaus noch über einen betriebswirtschaftlichen Background verfügen – umso besser!



Es  ist  die  Kombination aus  elektrotechnischem  Know-how,  Baustellenerfahrung  und  organisatori-

schem Geschick, das Sie für diese Aufgabe qualifiziert.  Die Möglichkeiten, sich dieses Wissen und

diese Erfahrung anzueignen, sind vielfältig. Möglicherweise sind Sie als altgedienter Monteur bereits

lange in einer vergleichbaren Aufgabe erfolgreich. Eventuell sind sie als mitarbeitender Meister bei

einem elektrotechnischen Anlagenbauer tätig oder eventuell als Bauleiter bei einem gebäudetech-

nischen  Planungsbüro.  Wesentlich  ist  die  erstgenannte  Kombination  aus  Wissen,  Erfahrung  und

Geschick. Lassen Sie uns reden, ob Sie diese Aufgabe erfolgreich sein lässt.

Sie müssen souverän in Ihrem Auftreten und Wissen sein, so dass in keiner Weise Zweifel besteht,

wer  vor  Ort  „den  Hut  auf  hat“.  Mögliche  Konfliktsituationen  können  Sie  vorhersehen  und

idealerweise  bereits  im  Vorfeld  entschärfen.  Und  eskaliert  die  Situation  im  Tagesgeschäft  doch

einmal,  sind  Sie  der  ruhende  Pol,  an  dem  sich  Vieles  orientiert  bei  der  weiteren

Baustellenbearbeitung. Und das zu Recht, weil Sie den Überblick haben und dafür sorgen, dass jedes

Rädchen auf der Baustelle ineinander greift. Erkennen Sie sich darin wieder? Dann könnten Sie die

Idealbesetzung für diese attraktive Position sein!
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