
Professionelle Mitarbeiter stehen für professionelle Gebäudetechnik

Wir betreuen ein erfolgreiches, über die Region hinaus bekanntes Ingenieurbüro mit Fokus

auf HLS. Das inhabergeführte Haus in der zweiten Generation, genießt bei Kunden und

Geschäftspartnern hohe Anerkennung und Wertschätzung. Durch Mitarbeiter-Engagement

sowie innovative Planungs- und Produktideen wurden langfristige Kundenbeziehungen

geschaffen. Neben den klassischen Geschäftsfeldern von HLS hat das Ingenieurbüro auch

beim Einsatz regenerativer Technik umfassende Kompetenzen zu bieten.

Der Betriebssitz des zukünftigen Arbeitgebers befindet sich in einem attraktiven, kommunalen

Zentrum von Nord-Württemberg, mit umfassender Infrastruktur und bester Erreichbarkeit,

auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zum weiteren Ausbau suchen wir Sie im Auftrag, in

Voll- oder Teilzeit, als

Ingenieur TGA / HLS (m/w)

Gebäude- und Versorgungstechnik

Das größere und modern ausgestattete Ingenieurbüro beschäftigt erfahrene, langjährig tätige

Mitarbeiter, welche sich auf den neuen Kollegen / die neue Kollegin freuen und mit einer

strukturierten Einarbeitung unterstützen. Nach erfolgter Einarbeitung besteht die Möglichkeit

zur Übernahme von Projektleitungsverantwortung.

Der Arbeitsplatz eignet sich auch für einen Ingenieur oder Techniker aus artverwandten

Gewerken.

Das Ingenieurbüro bietet eine überzeugend kollegiale Atmosphäre. Der aufgeschlossene

Geschäftsführer pflegt einen partnerschaftlichen, wertschätzenden Umgang zu seinen

Mitarbeitern. Eine attraktive Vergütung sowie persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in

einem modernen Arbeitsumfeld runden die vielseitige Mitarbeit ab.

Sie suchen abwechslungsreiche Aufgaben auf der Basis einer vertrauensvollen und

langfristigen Zusammenarbeit? Sie suchen nach neuen planerischen Herausforderungen?

Wir suchen das Gespräch mit Damen und Herren, welche sich für die genannten

Fachbereiche begeistern und sich beruflich eine neue Perspektive wünschen. Wir wenden

uns mit diesem Angebot sowohl an Berufserfahrene als auch Berufstarter und Damen,

welche nach Familienpause den beruflichen Wiedereinstieg suchen. Bewerber/innen aus

artverwandten Berufen, ermöglicht der attraktive Arbeitgeber gerne den Quereinstieg.

Interesse? Herr Michael Richter (Telefon 07141 – 2 98 47 91) freut sich auf Ihren Anruf und

steht Ihnen auch am Abend bzw. am Wochenende für einen Gedankenaustausch zur

Verfügung. Ihre Anfrage behandeln wir vertraulich – etwaige Sperrvermerke werden

selbstverständlich berücksichtigt.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung vorzugsweise als Mail unter richter@persexpert.de

Wir beachten den Gleichbehandlungsgrundsatz, auf die Zusendung eines Fotos kann

verzichtet werden.

Spannende Aufgaben in einem attraktiven Team


