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Ihr starker Partner in Elektro und Anlagenbau

BELEUCHTUNGSANLAGEN
AUTOMATISIERUNG & STEUERUNG
TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG
Unter dem Dach der Fringsgruppe zählen unsere Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern in der
Region Aachen – Köln – Düsseldorf zu den erfahrensten und zuverlässigsten Partnern in der
Elektrotechnik, im Anlagenbau, der kommunalen und gewerblichen Straßenbeleuchtung sowie
im Facility Management. Besuchen Sie uns unter fringsgruppe.de.

Zur Verstärkung unseres Teams bei der Frings Elektro-Installationstechnik
suchen wir ab sofort für unseren Standort Alsdorf eine/n

Projektleiter Elektrotechnik (m/w/d)
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Ihre Hauptaufgabe ist die kosten-, termin- und qualitätsgerechte Abwicklung von Projekten
in der Gebäudetechnik
Sie führen die Ihnen unterstellten Mitarbeiter fachlich und disziplinarisch und planen deren Einsätze
Für technische Abstimmungen besuchen Sie unsere Auftraggeber und finden dabei pragmatische
Lösungen
Sie unterstützen die Projektkalkulation in der Angebots- und Auftragsphase
Auftragsverhandlungen mit Lieferanten und Nachunternehmern gehören ebenso zu Ihren
Aufgaben wie die Überwachung und Steuerung der Baustellen
Das alles beherzigen Sie mit dem Ziel, bestehende Kundenbeziehungen zu festigen und
neue Kundenbeziehungen aufzubauen

Ihr Profil
•
•
•

Nach erfolgreich abgeschlossener elektrotechnischen Ausbildung sowie einer Weiterbildung
zum Meister, Techniker, Ingenieur oder Bachelor of Engineering konnten Sie bereits mehrere
Jahre Berufserfahrung im Elektrohandwerk, idealerweise in der Projektleitung sammeln
Neben Ihrer ausgeprägten Belastbarkeit und Problemlösungskompetenz denken Sie
unternehmerisch und besitzen das für einen Projektleiter notwendige Organisationstalent
Als fairer und durchsetzungsfähiger Verhandlungspartner für unsere Kunden sind Sie die
teamfähige Führungspersönlichkeit, die es versteht, ihre Mitarbeiter erfolgreich zu fördern
und zu fordern

Wir freuen uns auf kompetente Verstärkung und bieten dafür  
•
•
•
•

Außertarifliche Vergütung plus erfolgsabhängige Boni
interessante und abwechslungsreiche Projekte in einem aufgeschlossenen Team mit
flachen Hierarchien
einen neutralen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung
Und last but not least denken wir auch Ihre Zukunft und bieten Ihnen individuelle Schulungsund Entwicklungsmöglichkeiten

Überzeugen Sie uns mit Ihren Bewerbungsunterlagen per E-Mail
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie Ihres frühestmöglichen Eintritts
unter bewerbungen@fringsgruppe.de

