Bereichsleiter Anlagenbau Lüftungs- & Klimatechnik (m/w/d)
Standort: Neu-Ulm oder Nürnberg

ARAKOS - Ihr Karriereberater in der Bau-, FM- & Immobilienbranche
Seit 2015 besetzen wir alle Positionen, die sich am Lebenszyklus einer Immobilie orientieren und zeichnen uns durch ein
umfangreiches Netzwerk sowie eine offene und langfristige Zusammenarbeit aus. Wir gehen mit Ihnen den nächsten
Karriereschritt: spezialisiert, erfahren und vor allem diskret.
Unser Mandant ist ein großer Industriedienstleister in Deutschland und das Leistungsspektrum umfasst die
Geschäftsfelder Instandhaltung, industrielles Facility Management, Anlagenbau im Bereich Lüftungs- und Klimatechnik
sowie Industriemontage. In Bayern ist unser Mandant mit 120 Mitarbeitern an drei Standorten präsent und bietet beste
Voraussetzungen für weiteres Wachstum und ausgezeichnete Perspektiven.
Sie…
•
haben ein abgeschlossenes technisches Studium und mehrjährige Erfahrung im Bereich Lüftungs- und Klimatechnik?
•
sind Meister im Projektmanagement und eine aktive Kundenberatung ist für Sie selbstverständlich?
•
wollen Verantwortung, führen durch Vorbild und begeistern ihre Mitarbeiter täglich von Klein- und Großprojekten?
•
legen Wert auf eine langfristige Perspektive sowie Gestaltungsfreiheit in der täglichen Arbeit?
•
wollen neue Wege gehen und haben ein gutes Netzwerk im Bereich?
Dann bietet unser Mandant genau das Richtige für Sie:
•
Übernahme der Kosten- und Ertragsverantwortung für den Bereich Anlagenbau in Bayern
•
Führung des Teams aus Technikern und Ingenieuren mit stetigem Wachstum des Teams
•
Steuerung von Modernisierungs- und Neubauprojekten, von der Konzeptentwicklung bis zur Endabnahme
•
Unterstützung des Vertriebs in der Akquisition sowie aktives Key-Account-Management von Bestandskunden
•
eine Arbeitsatmosphäre, die von Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist
•
attraktive Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•
immer wieder neue Herausforderungen
Wen wir suchen:
Wir suchen Menschen, die Hervorragendes leisten wollen und Freude daran haben, gemeinsam mit anderen an neuen
Themen und Lösungen zu arbeiten. Mitdenken, über den Tellerrand schauen und vernetzt denken stehen bei uns hoch im
Kurs. Wichtig ist unserem Mandanten der Mensch, nicht der Lebenslauf.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bitte mit Angabe der Stellenbezeichnung, Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des möglichen
Einstiegtermins. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

ARAKOS GmbH
Ganghoferstraße 68
80339 München

+49 89 231 432 300
karriere@arakos.de
www.arakos.de

