
Posi on: Projektleiter (m/w/d) im Vertrieb 
 

Unternehmen: Ein mi elständischer Lösungsanbieter für
Hallen‐ und Industriegebäudeklima sierung

Hallenklima auf den Punkt gebracht – schnell, energieeffizient und  immer den  individuellen Kunden ‐

bedürfnissen angepasst. Strahlungswärme ist die über Jahre entwickelte und zur Perfek on getriebe ne 

ursprüngliche  Kernkompetenz  des  Unternehmens.  Sinnvoll  ergänzt  durch  Solar‐  und  Wärme‐

pumpentechnik sowie Lü ungskomponenten und ‐systeme, bietet das Unternehmen aktuell Systeme 

an,  die  immer  auf  Kundenbedürfnisse  zugeschni en  sind  und  den  heu gen  Forderungen  nach 

Energieeffizienz entsprechen.

Unser  Kunde  hat  in  den  letzten  Jahren  eine  rasante  Entwicklung  vollzogen.  Vom  Kompo‐

nentenlieferanten  zum  Systemanbieter,  von  der  Hallenheizung  zur  Gebäudeklima sierung,  vom 

bedeutenden  Player  zum  Trendse er  der  Branche  hat  sich  die  Posi onierung  des  Unternehmens 

deutlich verändert. Aktuell steht der nächste Schri  der Weiterentwicklung an. CO2‐neutrale Lösungen 

zur  Hallen‐  und  Gebäude klima sierung  sind  das,  was  nicht  nur  Projektentwickler,  sondern  auch 

namha e Betreiber von Logis  k‐ und  Industrieimmobilien am Markt  suchen und schon  fast  fordern. 

Und das bietet das Unternehmen!

Komplexe  Anlagentechnik,  bestehend  aus  solaren  Lu systemen,  Photovoltaik,  Wärmepumpentech ‐

nologie und Lü ungssystemen zur Entschichtung und Verteilung sind die Lösungen, die unser Kunde 

dem Markt bietet, um die vorhandenen Bedarfe zu decken. Mit der Kombina on der verschiedenen 

Tech nologien und dem zugehörigen Engineering ist unser Mandant „first to the market“. 

Der  Bedarf  ist  klar  iden fiziert  und  namha e  Größen  als  Bedarfsträger  der  Branche  haben  bereits 

begeisterten  Zuspruch  gezeigt.  Es  ist  der  beratungsintensive  Projektvertrieb  von  Klima sierungs‐

konzepten für Nicht‐Wohngebäude, der das Unternehmen so erfolgreich macht. Dafür braucht es eine 

effek ve Projektorganisa on, die mit hoher  technischer Kompetenz und planerischem Know‐how  im 

Dialog  mit  dem  Kunden  zugeschni ene  Lösungen  entwickelt.  Das  Anfrageau ommen  ist  hoch  und 

wächst  sicher  weiter.  Daher  soll  die  Organisa on  personell  verstärkt  werden.  Dazu  suchen  wir  die 

Idealbesetzung – vielleicht Sie?

Rechtlicher Hinweis:

Die Inhalte der Posi onsbeschreibung orien eren sich ausdrücklich an den Forderungen des Allgemeinen Gleichbehand lungsgesetzes 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 ein deu g formuliert sein, so stellt dies lediglich einen formalen Mangel dar, der 

keinerlei Einfluss auf die inhaltlichen Ent scheidungskriterien zur Besetzung der vakanten Posi on hat.

Das könnte er sein ‐ Ihr neuer Arbeitgeber:



Ihr arbeitstäglicher Anlaufpunkt wird der Sitz des Unternehmens  im Ruhrgebiet sein. Die geschichts‐

träch gen Räumlichkeiten eines alten Zechengebäudes bieten nicht nur Flair, sondern auch moderne 

und  zeitgemäße Arbeitsbedingungen. Hier  erledigen  Sie  den überwiegenden  Teil  Ihrer Arbeiten  und 

bedienen alle notwendigen Schni stellen. 

Der deutliche regionale Schwerpunkt Ihrer Aufgabe ist in am Firmensitz. Gelegentlich ist jedoch auch 

Ihre Präsenz beim Kunden vor Ort  gefragt, wenn es beispielsweise gilt,  einen persönlichen Eindruck 

von den örtlichen Gegebenheiten zu gewinnen, um konzep onell sinnvolle Vorschläge unterbreiten zu 

können oder Ihre Lösungen zu präsen eren. Mit fortschreitender Einarbeitung kann die Aufgabe durch 

die Möglichkeit des mobilen Arbeitens und auch durch einen höheren Außendiensanteil angereichert 

werden.

In dieser Aufgabe sind Sie Teil eines zehnköpfigen Teams, das alle Kompetenzen zur Projektgewinnung, 

deren  Abwicklung  sowie  alle  begleitenden  Funk onen  wie  Assistenz  und  Zeichnungserstellung 

beinhaltet.  Ihr Schwerpunkt  liegt  im Bereich der Projektgewinnung. Dabei  sind Sie gleichermaßen  in 

die  Zusammenarbeit  im  Team  eingebunden  und  bedienen  auch  die  externen  Schni stellen  zu  allen 

möglichen  Kundengruppen.  Im  Tagesgeschä   agieren  Sie  in  engem  Schulterschluss  zu  Ihrem 

Abteilungsleiter, mit  dem  Sie  auch  regelmäßig  zu  den  aktuellen  Projektständen  kommunizieren.  Zur 

Klärung übergeordneter Fragestellungen steht Ihnen gerne Ihr Geschä sführer zur Verfügung. 

Die Antworten auf Ihre ersten Fragen zur Posi on:

 
Sie  sind  im  Team  federführend  verantwortlich  für  das  Gewinnen  Ihrer  Projekte.  Dies  erreichen  Sie 

durch die Erstellung energe sch sinnvoller und auf die Kundenbedürfnisse abges mmter Konzepte zur 

Hallenklima sierung.  Dazu  gehört  auch  die  Erstellung  einer  belastbaren  Kalkula on,  die  in  Abs m‐

mung mit  Ihrem Abteilungsleiter  in ein Angebot mündet. Wenn der Au rag gewonnen ist, haben Sie 

Ihre Aufgabe mit Bravour erfüllt und übergeben das Projekt zur weiteren Bearbeitung im Team.



Für  diese  Aufgabe  bilden  eine  Qualifika on  als  Diplom‐Ingenieur/in  Versorgungstechnik,  staatlich 

geprü e/r  Techniker/in  mit  einschlägigem  Schwerpunkt  oder  eine  vergleichbare  Qualifika on  eine 

gute Basis.

Sie  sind möglicherweise bereits  heute  in  die  Erarbeitung umfangreicher  Klima sierungslösungen  für 

Nicht‐Wohngebäude eingebunden. Eventuell befinden Sie sich auch heute in einer vertriebsunterstüt‐

zenden Posi on für Wärmeerzeuger oder Lü ungsgeräte gehobener Leistungsklassen. Auch eine ähn‐

lich  geartete  Posi on  in  der  internen  Planungsabteilung  eines  größeren  gebäudetechnischen 

Anlagenbauers könnte eine gute Basis darstellen, sich mit dieser Aufgabe weiterzuentwickeln und er‐

folgreich zu sein. Und natürlich könnten Sie sich heute auch als SHK Planer  in einem gebäudetechni‐

schen  Planungsbüro  bewähren,  um  an  dieser  Aufgabe  Freude  zu  haben.  Die  Möglichkeiten  sind 

vielfäl g.  Der  kleinste  gemeinsame Nenner  ist  die  energe sche  Betrachtung  von Nicht‐Wohngebäu‐

den. Je näher Sie sich dort in der konzep onellen Betrachtung befinden, desto deutlicher posi onieren 

Sie sich innerhalb des Anforderungsprofils.

Neben Ihrem Faible für planerische Aufgabenstellungen und die Entwicklung von Konzepten zur ener ‐

ge schen  Op mierung  komplexer  Bauvorhaben,  sollten  Sie  über  ein  wenig  „Sendungsbewusstsein“ 

verfügen.  Die  Präsenta on  Ihrer  technischen  Lösungen  und  ganzheitlicher  Konzepte  ist  Ihnen  eine 

Freude, da Sie für die Qualität Ihrer Lösungen einstehen. Kommunika on ist für Sie nicht Last, sondern 

Lust, da nur so die von Ihnen entwickelten Lösungen zum Erfolg gebracht werden können. Pünktlich, 

qualita v  hochwer g  und  zum  Wohle  des  Unternehmens.  Falls  Sie  dafür  die  rich ge  Person  sind, 

lassen Sie uns reden… wir freuen uns auf Sie!


