
Position:
 
 
Unternehmen:

Das Bewältigen großer Aufgaben erfordert viele gute Köpfe, ein breites Portfolio und moderne Techno‐

logien. Zur Bewältigung großer Aufgaben für die Planung in der Gebäudetechnik braucht es genau ein 

Unternehmen, wie unser Kunde eins ist. 1960 gegründet, entwickelt sich das Unternehmen in den fol‐

genden Jahren kontinuierlich weiter. Das Ingenieurbüro wächst organisch, durch Verschmelzungen und 

Zukäufe zu dem, was es heute ist. Mit circa 600 Mitarbeitern an zehn Standorten in der Bundesrepu‐

blik, diversen Beteiligungen und ungefähr 53 ertragreichen Millionen Euro Geschäftsvolumen gehört 

das Haus ganz sicher zu den Großen der Branche. 

Das Portfolio bietet dem Kunden eine besondere Breite und Vielfalt. Als Generalplaner vereint es Ar‐

chitektur, Tragwerksplanung und Technische Gebäudeausrüstung unter einem Dach. Seit 2017 ist das 

Unternehmen aktives Mitglied des BuildingSmart e. V. und engagiert sich dort mit für die Weiterent ‐

wicklung des BIM‐Standards. Als erstes Gesamtplanungsbüro ist es seit 2019 BIM‐zertifiziert. Natürlich 

wird Building Information Modelling auch im Haus intensiv genutzt zur Kollisionsplanung und 

Prozessoptimierung. Die Folgen davon sind nicht nur eine höhere Transparenz und die Verringerung 

von Schnittstellenproblematiken im Planungsprozess, sondern auch mehr Freude des Einzelnen bei der 

Bewältigung der täglichen Aufgaben. Auch das Geschäft der Hamburger Präsenz entwickelt sich in 

diesem Umfeld sehr positiv. Mit 60 Mitarbeitern, davon 26 in der gebäudetechnischen Planung, stellt 

Hamburg ein stabiles Stand bein dar. Das Geschäft wächst dort kontinuierlich und die Organisation 

wächst mit. Der bisherige Stelleninhaber hat sich im Unternehmen weiter entwickelt ‐ wieder ein 

Beispiel dafür, dass Sie am Standort Hamburg mit und in der Organisation wachsen können. Nun gilt 

es, die frei gewordene Lücke wieder hochwertig zu besetzten. In diesem Zusammenhang suchen wir 

die Idealbesetzung für die  Position des Abteilungsleiters (m/w/d) Elektrotechnik – vielleicht Sie?

Rechtlicher Hinweis:

Die Inhalte der Positionsbeschreibung orientieren 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 

Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung oder sexueller Identität verbietet. Sollten einzelne Passagen die ‐

ses Anforderungsprofils teilweise missverständlich oder nicht ein deutig formuliert sein, so stellt dies lediglich einen formalen Mangel dar, der 

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

Das könnte er sein ‐ Ihr neuer Arbeitgeber:

Abteilungsleiter (m/w/d) Elektro

Ein bundesweit präsenter
Generalplaner



Ihr arbeitstäglicher Anlaufpunkt wird das moderne Büro mit mehr als zeitgemäßen Arbeitsbedingun ‐

gen in Hamburgs Innenstadt sein. Dort ist die Basis Ihrer Abteilung und der Projektbearbeitung, in die 

Sie als "primus inter pares" als Projektleiter (m/w/d) ebenfalls mit eingebunden sind. Je nach Reifegrad 

Ihrer Projekte und Ihrer Aufgaben in der Abteilungsleitung konzentriert sich Ihre Anwesenheit auf 

diese Basis, auf den Kunden vor Ort oder auf die von Ihnen zu betreuenden Bauvorhaben. Ähnliches 

gilt für Ihre Abteilung. Im Alltag ergibt sich eine "bunte Mischung", die durch Homeoffice‐Tätigkeiten 

angereichert wird. Nahezu alle Projekte sind im unmittelbaren Umfeld der Metropolregion Hamburg 

angesiedelt, so dass projektbezogene überregionale Reisetätigkeit selten ist. Fortbildung ist ein 

wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung der pbr Mitarbeiter. Dies geschieht in der 

unternehmenseigenen Akademie, so dass dadurch gelegentliche Reisen stattfinden können.

Sie bilden mit Ihren Kollegen in Hamburg ein weitgehend aufgabenorientiertes Team, das in die Berei‐

che Mechanik und Elektrotechnik unterteilt ist. Sie verantworten dort die Elektrotechnik. Im normalen 

Tagesablauf sind alle thematisch in ihren Projekten unterwegs und agieren in den jewei ligen 

Projektteams. Das wird auch Ihnen als Abteilungsleiter (m/w/d) nicht anders gehen. Im Tages geschäft 

sind Sie mit Ihrer zwölf Köpfe starken Abteilung auf engerer Tuchfühlung, nutzen Synergien und stellen 

sich als Sparringspartner zu Ihren technischen Themen zur Verfügung.

Der Bereichsleiter der gebäudetechnischen Planung wird Ihr Ansprechpartner sein für Ihren regelmä‐

ßigen Klärungsbedarf und für vollkommen grundsätzliche Themen steht Ihnen Ihr Standortleiter gerne 

zur Verfügung. 

Die Antworten auf Ihre ersten Fragen zur Position:

Sie verantworten die Abteilung Elektrotechnik und sind dort gesuchter Ansprechpartner, wenn es um 

Ressourcenplanung, Mitarbeiterqualifizierung und ‐betreuung oder um die Bearbeitung besonders 

herausgehobener Aufgabenstellungen in Ihrem Gewerk geht.



Weiterhin sind Sie der erste Ansprechpartner (m/w/d) Ihrer Abteilung zu Themen, die nicht durch die 

Projektverantwortlichkeiten abgedeckt sind. Und natürlich sind Sie auch gesuchter Kontakt für alle Pro‐

jektbeteiligten auf Seite des Kunden oder der Ausführung. Aber natürlich betreuen Sie Ihre Kunden 

auch als Projektleiter (m/w/d) über alle Phasen der HOAI hinweg bei der Planung und Umsetzung ge‐

bäudetechnischer Bauvorhaben. 

Sie sind Diplom‐Ingenieur, Master oder Bachelor der Elektrotechnik oder eines angrenzenden Ge‐

werks. Die Ingenieurqualifikation ist zur Besetzung dieser Vakanz unbedingte Voraussetzung.

Sie sind heute bereits in einem gebäudetechnischen Planungsbüro in einer planerischen Verantwor ‐

tung für das Gewerk Elektrotechnik/Nachrichtentechnik und verfügen darin über mehrere Jahre 

Berufserfahrung in Verbindung mit Projektleitungsaufgaben. Die Abteilungsleitung wäre für Sie der 

nächste logische Schritt in Ihrer Karriereplanung. Vielleicht befinden Sie sich heute auch bereits in 

einer vergleichbaren Verantwortung und fühlen sich durch pbr als innovativen und gut aufgestellten  

Arbeitgeber angesprochen.



Sie gehen in der Bearbeitung komplexer technischer Themenstellungen innerhalb eines Planungs‐

teams auf. Ganzheitliche Betrach tungen durchführen, Konzepte entwickeln, bei Bedarf fachlich in die 

Tiefe gehen – das ist Ihre Welt. Sie haben nicht nur Freude daran, für den Kunden die beste Lösung zu 

finden und diese für ihn umzusetzen, sondern auch mit Ihren Kollegen (m/w/d) gemeinsam gute 

Erfolge zu feiern. Ihr künftiger Arbeitgeber lebt den Teamgeist der Planung. Kommunikation, Teilen von 

Wissen und die Bereitschaft voneinander zu lernen sind die Grundpfeiler der Zusammenarbeit. Wenn 

Sie  sich dort integrieren und einen guten Teil Ihrer persönlichen und fachlichen Expertise weitergeben 

wollen, dann sind Sie richtig in dieser Position.


