
Mit uns einen Schritt voraus…

www.visio-ingenieure.de

Dipl.-Ing. / B.Eng. / M.Eng. Elektrotechnik / Energie- und Gebäudetechnik

als Projektleiter(in)

Aufgrund ständig neuer Herausforderungen und wachsenden Aufgaben suchen wir für den 
Bereich Elektrotechnik ab sofort eine(n)

in Festanstellung oder als freien Mitarbeiter.

Ihre Aufgaben:
- Sie sind erster Ansprechpartner bei der Umsetzung von 

anspruchsvollen Projekten im Gewerbe-, Forschungs- oder medizinischen Bereich.
- Sie koordinieren die von uns betreuten Leistungen im Zusammenspiel mit allen anderen Gewerken.
- Sie sind verantwortlich für die Einhaltung von Terminen, sorgen für eine mangelfreie Errichtung und die Einhaltung der Kostengrenzen.
- Sie bringen Ihre Erfahrungen in der Erstellung von Planunterlagen und Leistungsverzeichnissen mit ein.
- Sie begleiten unsere Projekte von der Auftragserteilung bis zur Fertigstellung und stellen eine wirtschaftliche Projektabwicklung sicher. 
- Sie repräsentieren unser Unternehmen nach außen und bieten eine qualifizierte Beratung. 
- Sie unterstützen die Geschäftsführung im Bereich der Auftragsakquisition und Angebotserstellung.

Ihr Profil:
- Sie haben ein Hochschulstudium der Elektrotechnik oder der Energie-und Gebäudetechnik erfolgreich abgeschlossen und verfügen idealerweise 

über einige Jahre Erfahrung in der Arbeitsweise eines Ingenieurbüros. 
- Sie denken interdisziplinär und haben das Gesamtbauwerk und alle daran beteiligten Gewerke im Blick. Sie kennen die Abhängigkeiten auf einer Baustelle

und vertreten vor Ort die Interessen des Bauherren.
- Die bauordnungsrechtlichen, arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, die anerkannten Regeln der Technik und die Regelungen des Werkvertragsrechtes 

(VOB, BGB) sind Ihnen vertraut.
- Idealerweise haben Sie Erfahrungen auch in der Ausführung sammeln können.
- Sie verfügen über routinierte Kenntnisse der gängigen Office-Anwendungen,über einige CAD-Kenntnisse (AutoCAD) und bringen Bereitschaft zur Weiterbildung mit.
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an
Visio Ingenieurgesellschaft, z.Hd. Herrn Ulrich von Hehl, Hofmannstraße 54, 81379 München oder per Email an info@visio-ingenieure.de

Was wir bieten:
- Die Mitarbeit in einem jungen und erfolgreichen Team, auch Neueinsteiger sind uns herzlich willkommen!
- Eine überdurchschnittliche Bezahlung, Leistungsboni, ein Firmenfahrzeug und flexible Arbeitszeiten
- Eine umfassende und persönliche Einarbeitung in die Prozessabläufe eines Planungsbüros
- Beste Weiterbildungsmöglichkeiten, gerne auch die Förderung eines weitergehenden Aufbaustudiums


