
 

 

Die Ausgangssituation
Die Keppler.Personalberatung sucht Fach- und Führungskräfte zur langfristigen Festanstellung. Wir sind kein
Zeitarbeitsunternehmen! Unser Auftraggeber ist ein Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Bayern. Das
mittelständische Unternehmen ist der kompetente Partner und Lösungsanbieter für Verlagerungen und
Montagen von Gebraucht- und Neumaschinen, von Produktionslinien sowie für die Inbetriebnahme der voll-
ständigen Anlagen. Das Unternehmen weiß, was es kann und das seit mehr als 20 Jahren. Der Fokus liegt auf
den Ingenieurleistungen der Elektronik, Mechanik und Logistik. Denn die De-, Remontagen und Verlagerungen
sind sowohl mechanisch als auch elektrotechnisch komplex und finden ihre Anwendung weltweit. Deshalb hat
das Unternehmen die richtigen Monteure, Techniker und Ingenieure der Branche, um die Dienstleistung
erstklassig – egal an welchem Ort der Welt – durchzuführen. Spezialisiert hat sich der Mittelständler seit vielen
Jahren auf Druck-, Verpackungs- und Beschichtungsmaschinen. Aktuell ist das Unternehmen in Brasilien,
Amerika, Italien, Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Polen aktiv. Das Unternehmen bietet auf der ganzen
Welt eine sehr zuverlässige und professionelle Dienstleistung. Dabei sind die Unternehmer nicht laut und
marktschreierisch unterwegs, sondern familiär, fair und freundlich und somit ein Hidden Champion seines Fachs,
der die Anerkennung der Kunden zu Recht erntet.
Heute bieten wir eine Position für einen selbständig agierenden und fachlich versierten

Obermonteur / Baustellenleiter (w/m/d)

Verlagerung & Montage von Maschinen und Produktionslinien
Führungsaufgabe in Europa und weltweit

Sind Sie das?
Sie lieben die Freiheit, beruflich durch die Welt zu reisen? Sie sind es gewohnt, Montageteams vor Ort auf den
Baustellen zu führen? Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Maschinentechnik,
Maschinenbau, Automatisierungstechnik, sind Mechatroniker oder Elektroniker oder Industrietechniker? Ihr
Wohnort kann Ihr Wohnort bleiben. Sie müssen nicht umziehen! Passt das für Sie? Dann sollten Sie weiterlesen:

Das Unternehmen bietet:
eine Führungsrolle mit technologisch anspruchsvollen Anlagen
Unterstützung durch einen Projektleiter/-manager und den Disponenten
eine unbefristete Festanstellung
Bezahlung aller offiziellen Reisekosten
Vergütung der Überstunden oder sammeln der Stunden auf einem Zeitkonto
betriebliche Altersvorsorge
Gruppenunfallversicherung inklusive einer betrieblichen Berufsunfähigkeitsversicherung
das Unternehmen zeigt sich flexibel in der Gestaltung der Heimreisen bei größeren Projekten – auch die
Familie kann vor Ort dabei sein
12 Gehälter; Bonuszahlungen sind möglich
Abrechnung nach Auslandsreise-Pauschalen
regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen

Ihre To Do’s:
die internationalen Montageteams vor Ort führen, organisieren, planen, koordinieren und anweisen
Check der Baustellen vorab – teilweise mit dem Projektleiter/-manager oder bei entsprechender
Berufserfahrung die alleinige Verantwortung übernehmen
für den reibungslosen Ablauf sorgen
Teilnahme an Baubesprechungen
technischer Ansprechpartner vor Ort für den Kunden sein
Schnittstelle sein zwischen dem Kunden und dem Projektleiter/-manager
Koordination des Aufbaus der Maschinen und Produktionslinien und Ausführung der Montagen gemäß der
Montage- und Schaltpläne – diese lesen und verstehen und – bei Bedarf – erläutern können
unterstützend mitanpacken
Protokollierung und Dokumentation der ausgeführten Aufgaben

Hört sich das gut für Sie an?
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 steht Ihnen für erste Fragen
unter Telefon (04631) 56 444 26 oder (0177) 2764873 zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Kennziffer
22621 an apply@keppler-personalberatung.de.

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 des anderen Geschlechts.

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 hier.

www.keppler-personalberatung.de

 


