Jobangebot

Büroleiter / Senior-Projektleiter TGA HLSK oder Elektrotechnik (m/w/d)
kando Ingenieure bietet seit dem Jahr 2000 einfache Lösungen für komplexe Aufgaben der technischen
Gebäudeausrüstung. Wir übernehmen Verantwortung – ganzheitlich, verbindlich und professionell. Eine
hohe Beratungsqualität, ausgeprägte Hilfsbereitschaft und Spaß an der Arbeit stehen für uns im Vordergrund einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit.
Für unser 15-köpfiges Team ist unser schönes offenes Büro in Charlottenburg ein Ort der Entfaltung
und der ständigen Weiterentwicklung. Wir haben Freude an der Arbeit und an unserem Teamgeist, den
gemeinsamen Arbeitsergebnissen und gehen positiv mit Herausforderungen um.
Angestellt frei arbeiten!
Für Individualisten mit Mut und Initiative gibt’s bei uns immer Platz. Zu uns passen Schnelldenker, Problemlöser, Pragmatiker und Menschen, die sich beruflich entwickeln wollen. Teamgeist, Selbstorganisation
und Selbstführung sind dir wichtig. Perfekt musst du bei uns nicht sein. Aber interessiert. Und zwar am
Kunden, an deiner Entwicklung und an deinem Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens.
Du hast ein abgeschlossenes Ingenieur-Studium oder eine vergleichbare Ausbildung (z. B. Techniker) im
Bereich der technischen Gebäudeausrüstung, Versorgungs-/Gebäude-/Verfahrenstechnik bzw. bei
Affinität zur Gebäudetechnik auch im Bereich der Elektrotechnik. Du bist schon erfahrener Profi und bist
es gewohnt, Projekt- und Führungsverantwortung zu übernehmen.
Mit deinem selbstbewussten und hilfsbereiten Auftreten leitest du gerne unsere Projekte und Teams
selbstständig, lösungsorientiert, preis- und qualitätsbewusst. Budgetverantwortung sowie die Erarbeitung, Umsetzung und Kontrolle von technischen und wirtschaftlichen Vorgaben sind für dich selbstverständlich. Du steuerst Entwurfs-, Genehmigungs-, Ausführungs- und baubegleitende Planungen sowie
Bauüberwachungsaufgaben, Ausschreibungen und Vergaben.
Mit deiner Moderationsfähigkeit sowie wertschätzenden und respektvollen Haltung liegt es dir, Kundenbedürfnisse zu erkennen und zielgenau zu erfüllen. Kenntnisse in AutoCAD, liNear, dem Berechnungsprogramm Solar, der Ausschreibungssoftware California sind von Vorteil.
Bei uns bekommst du
- natürlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag und 30 Tage Jahresurlaub
- flexible Arbeitszeiten in Voll- oder Teilzeit mit Remote Office-Möglichkeiten
- attraktives Gehalt mit Leistungs- und erfolgsorientierten Vergütungsanteilen sowie individuelle Benefits
- TOP-Ausstattung, moderne Arbeitsplätze, Smartphone, Notebook
- fachliche und persönliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Klingt gut? Dann nutze unser Bewerbungsformular oder melde dich bei
Yvonne Seeger · Fon +49 30 346495321 · y.seeger@kando.berlin

