
 

 

 

Ihre Aufgaben:

Beratungs- und Verkaufsgespräche mit den (Stamm-)Kunden und den potenziellen Kunden führen
Personaleinsatzplanung zusammen mit Ihren Meistern
Vorbild sein: mitarbeiten und mit anpacken bei den zahlreichen Projekten
Führung und Steuerung des 22-köpfigen Teams
Angebotsprüfung, -verfolgung und größere Volumina direkt mit den Kunden verhandeln
Baubesprechungen
Projektcontrolling und Überwachung der Dokumentationen
Rückkoppelung und enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer, den Kollegen und Mitarbeitern

Unser Wunschprofil:

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik oder einen
Bachelor (auch ohne Abschluss) Elektrotechnik. Die Weiterbildung zum staatlich geprüften Elektrotechniker oder
Meister ist erforderlich. Sie bringen bitte Kenntnisse in den DIN-Normen und VDE-Vorschriften, DALI und KNX-
Bussystemen mit.
Sie haben das Gespür für Kosten, denken und handeln unternehmerisch und halten nichts von diesem „Das-
Haben-Wir-Immer-Schon-So-Gemacht-Ding“.

Hört sich das gut für Sie an?

Ihr neuer Arbeitgeber hat eine langjährige Marktpräsenz und einen hohen Bekanntheitsgrad, ist umtriebig und
erfolgreich in Schleswig-Holstein. Die Geschäftsführung ist offen für Ideen, Eigeninitiative und Menschen, die gut
drauf sind, machen und mit Freiheiten umgehen können. Der Standort befindet sich inmitten von vielen
Marktpotenzialen. Die Verkehrsanbindung ist vorteilhaft und das Arbeiten zwischen Nord- und Ostsee der Hit.

Viel mehr zur Position, zum Unternehmen und den Aufgaben haben wir in einem Dossier zusammengefasst.
Fordern Sie dieses an unter apply@keppler-personalberatung.de. Claudia Keppler-Brückmann steht Ihnen für
erste Fragen unter Telefon (0177) 2764873 oder (04631) 56 444 26 zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre
vollständige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an apply@keppler-personalberatung.de unter der
Kennziffer 12320.

Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der besseren Lesbarkeit des Textes

wird nur eine Geschlechtsform gewählt. Das impliziert keine Benachteiligung der anderen Geschlechter.

Datenschutz war und ist schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten werden für das
laufende Projekt bei uns elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des Projektes löschen wir Ihre Daten

vollständig. Mehr zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie auf unserer Homepage:

www.keppler-personalberatung.de

Die Ausgangssituation:

Die Keppler.Personalberatung unterstützt ihre Kunden bei der Suche und Auswahl von Fach und
Führungskräften. Unser aktueller Auftraggeber ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen in
Schleswig-Holstein, welches auf eine 50-jährige Unternehmensgeschichte blicken kann. Die Wurzeln liegen in
der Elektro-, Radio- und Fernsehtechnik. Doch seit den 90er-Jahren hat sich viel, viel getan, denn das
Unternehmen hat sich zu einem vielseitig kompetenten Dienstleister rund um die Themen Technik, Sicherheit,
Wohnen und Küchen entwickelt.

Der Tradition verbunden. Die Zukunft im Blick.

Sicherlich ist das ein wichtiges Leitmotiv des Unternehmens, denn hier stehen Werte wie Nachhaltigkeit,
Innovation und der hohe Qualitätsanspruch ganz oben auf der Agenda. Modernste Technik, Dienstleistung und
Service werden großgeschrieben. Das Unternehmen ist dabei nicht laut und marktschreierisch unterwegs. Es
kennt die Anforderungen der Kunden, seine Nischen und ist offen für kreative Ideen und neue Wege. Dabei
bleibt man hier bodenständig. Die rund 70 Mitarbeiter schätzen das Miteinander und den interaktiven Austausch
über die Abteilungen hinweg. Hier kennt man sich und zieht an einem Strang. Hier geht man anständig und fair
miteinander um. Deshalb ist es auch ein kluger Schritt, dem langjährigen Teamleiter Elektrotechnik die
Geschäftsführung des Unternehmens anzuvertrauen. Aus diesem Grunde entsteht eine Vakanz, die wir mit einer
technisch erfahrenen Führungskraft besetzen möchten in der Funktion als

Teamleiter Elektrotechnik (d/w/m)

Führung des Teams – komplexe Planungsprojekte
für Industrie, Gewerbe und öffentliche Auftraggeber

Ihr Traumjob:

Haben Sie den Ansporn einen nächsten beruflichen Schritt zu machen? Haben Sie Spaß an der Führung eines
qualifizierten Elektrotechnik-Teams? Wollten Sie nicht schon immer die zukünftige Ausrichtung einer ganzen
Abteilung bei Ihrem Arbeitgeber mitbestimmen? Wollen Sie derjenige sein, der den Erfolg der Abteilung
Elektrotechnik und die weitere Entwicklung dieser mit sicherstellt? Dann sollten Sie hier weiterlesen!

Die Produkte und Dienstleistungen:

Installation und Planung von elektrotechnischen Anlagen
Installation von Beleuchtungsanlagen
Steuerungen über KNX und DALI
Netzwerktechnik
Brandschutzsanierungen
Schwesternrufanlagen
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