Posi on:

Technischer Leiter (m/w/d)

Unternehmen: Ein inhabergeführtes Handwerks‐
unternehmen
Das könnte er sein ‐ Ihr neuer Arbeitgeber:
Wer in der Metropolregion Hamburg den Namen unseres Kunden hört, denkt an Elektrotechnik! Und
wer an Elektrotechnik denkt, dem kommt die klassische Gebäudetechnik ebenso in den Sinn, wie der
Anlagenbau in Produk on, Gewerbe und Logisi k. Und schon ist man wieder gedanklich bei diesem
Unternehmen angelangt.
All das bietet unser Mandant seinen Kunden in der gesamten Metropolregion und darüber hinaus.
1985 gegründet, entwickelt sich das Unternehmen, heute in zweiter Genera on Inhaber geführt, zu ei‐
ner Größe in der Elektrotechnik, die als Player in der ersten Reihe registriert wird. Das zweite stabile
Standbein des Unternehmens stellt das Geschä als IT‐Systemhaus dar, das als verlässlicher Partner
ganzheitliche IT‐Systemlösungen entwickelt, anbietet und realisiert. Mehr als 70 Mitarbeiter arbeiten
dort in einer modernen Infrastruktur, mit Werkzeugen und Tools, die auf dem aktuellen Stand der
Technik sind und in einer vertrauensvollen Atmosphäre.
Die beiden starken Standbeine des Unternehmens sind auch organisatorisch in die beiden Bereiche
Elektrotechnik und IT‐Systeme unterteilt. Die Technische Leitung Elektrotechnik wird aktuell durch das
Team der Projektleiter in Abs mmung mit der Geschä sführung abgebildet. Eine Situa on, die dem
Wachstumskurs des Unternehmens nicht auf Dauer gerecht wird. Daher suchen wir die Idealbesetzung
für diese Posi on ‐ vielleicht Sie?
Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte der Posi onsbeschreibung orien eren 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
Herkun , der Religion oder Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung oder sexueller Iden tät verbietet. Sollten einzelne Passagen die‐
ses Anforderungsproﬁls teilweise missverständlich oder nicht eindeu g formuliert sein, so stellt dies lediglich einen formalen Mangel dar, der
keinerlei Einﬂuss auf die inhaltlichen Entscheidungskriterien zur Besetzung der vakanten Posi on hat.

Die Antworten auf Ihre ersten Fragen zur Posi on:

Der moderne und ansprechende Firmensitz in der nördlichen Peripherie Hamburgs wird Ihr arbeitstäg‐
licher Anlaufpunkt sein. Die Kombina on aus den beiden etablierten Geschä sfeldern macht es nahe‐
liegend ‐ hier ist alles etwas digitaler und moderner, als man es bei einem klassischen Unternehmen
der Elektrotechnik im Handwerk vermuten würde. Hier sind Sie gesuchter Ansprechpartner für alle
Schni stellen im Haus und hier ist auch der regionale Mi elpunkt Ihrer Aufgabe.
Im Tagesgeschehen wird sich eine bunte Mischung ergeben aus Ihrer Präsenz im Haus, im Kontakt mit
Ihren Projektleitern und Monteuren auf der Baustelle vor Ort oder beim Kunden, um
Projek ortschri e zu besprechen oder gelegentlich auch Trouble Shoo ng zu betreiben.

In Ihrem Verantwortungsbereich sind Sie der Ansprechpartner (m/w/d) für die drei Projektleiter der
Abteilung Elektrotechnik und bei Bedarf für jeden einzelnen Ihrer Monteure. Wir suchen den Kopf für
einen Bereich von circa zwanzig Fachkrä en und zehn Auszubildenden, der sich für jeden seiner Kolle‐
gen verantwortlich fühlt. Intern sind Sie in regelmäßigem Austausch mit der Leitung des Innendienstes,
der Kalkula on sowie weiteren administra ven Schni stellen. Geht es um grundsätzliche oder rich‐
tungsweisende Entscheidungen, steht Ihnen die Geschä sführung unmi elbar zu Klärung und Unter‐
stützung zur Verfügung, wobei dort die Verantwortlichkeiten eindeu g geteilt sind. Der Gesellscha er
Geschä sführer ist prinzipiell Ihr Konterpart bei der Klärung richtungsweisenden Entscheidungsbe‐
darfs.

In dieser Aufgabe verantworten Sie die zügige, qualita v hochwer ge und wertschöpfende Erledigung
des gesamten Projektgeschä s in der Elektrotechnik. Darüber hinaus tragen Sie die Verantwortung für
alle weiteren in Ihrem Bereich zu erbringenden Leistungen durch Stammkundengeschä oder der Er‐
füllung von Rahmenverträgen.

Sie organisieren Ihre Abteilung mit dem Ziel, mit jedem abgeschlossenen Projekt einen zufriedenen
Kunden zu verbinden, der jederzeit gerne wieder bei "Ihrem" Unternehmen kau . Dabei haben Sie
auch stets im Blick, dass in Ihrem Bereich Themen wie Nachträge, Dokumenta onen und
Nachkalkula onen komple und zuverlässig bearbeitet werden.
Über das übliche Tagesgeschä hinaus haben Sie aber auch Themen von morgen im Blick wie zum
Beispiel die Schulung und Fortbildung Ihrer Mitarbeiter sowie die Begleitung der Auszugildenden. Sie
sind die Person, die Ihrer Abteilung in jeglicher Hinsicht Struktur gibt und die auch die Einhaltung
gesetzlicher Normen und Vorschri en sowie sons ger Vorgaben, wie zum Beispiel die der
Arbeitssicherheit, gewährleistet.

Sie sind Meister, staatlich geprü er Techniker (m/w/d) der Elektrotechnik oder verfügen über eine
vergleichbare Qualiﬁka on. Auch andere Ausbildungsvoraussetzungen sind prinzipiell denkbar,
müssen dann aber gezielt betrachtet werden, ob diese als Basis für Ihren weiteren beruﬂichen Erfolg
auch in Ihrer kün igen Aufgabe dienen können. Wich g ist eine hohe elektrotechnische Kompetenz,
ein sehr deutlicher Praxisbezug und betriebswirtscha liches Rüstzeug für Ihre kün ige Tä gkeit.

Idealerweise beﬁnden Sie sich heute bereits in einem Unternehmen, das vergleichbares Geschä im
elektrotechnischen Anlagenbau betreibt. Dort sind Sie erfahrener Projekt‐ oder Betriebsleiter oder be‐
ﬁnden sich in einer anderen verantwortungsvollen Posi on. Viele Projekte in Gewerbe und Industrie in
Verbindung mit Berührungspunkten zu Themen wie Produk on, Mieterausbau und Logis k sind oder
waren bereits Ihre beruﬂiche Welt. Möglicherweise werden Sie heute durch die gegebenen Unterneh‐
mensstrukturen gebremst, obwohl Sie wissen, dass für Sie mehr möglich ist. Eventuell sehen Sie die
Möglichkeit, sich mit dieser neuen Herausforderung fachlich weiter zu entwickeln. Wenn das so ist,
könnte die Posi on der nächste Schri der beruﬂichen Weiterentwicklung sein. Es kann viele weitere
Gründe für einen Wechsel zu unserem Kunden geben.

In dieser Posi on suchen wir nicht nur einen Kompetenzträger (m/w/d) in der Elektrotechnik, sondern
auch eine umsetzungsstarke Persönlichkeit mit hohem Praxisbezug. Sie fühlen sich wohl, wenn Sie
Dreh‐ und Angelpunkt Ihrer Abteilung sind und dabei Ihr Organisa onstalent unter Beweis stellen kön‐
nen. Sie haben alles im Blick und wenn die Frage nach Zeit, Kosten und Qualität in Ihrer Abteilung ge‐
stellt wird, verweisen Sie souverän auf Ihre Ergebnisse. Und bei all dem haben Sie das Herz am rechten
Fleck, wenn es um den Einzelnen und menschliche Themen geht. Wenn Sie dafür der rich ge Typ
Mensch sind ‐ dann lassen Sie uns reden!

