Wir suchen eine/n

Projektleiter/in oder Meister/in
für die Sanitär- und Heizungsinstallation
Wer wir sind

Unser 1980 gegründeter Fachbetrieb für Sanitärtechnik, Bäder, Heizungsanlagen und Trinkwasserhygiene betreut mit seinen über 40 Mitarbeitern eine Vielzahl von gewerblichen und privaten Kunden in der
Metropolregion Hamburg und saniert vorwiegend Bestandsgebäude. Wir sind ein überdurchschnittlich
dynamisches und sehr modern organisiertes Team, das von hohem Engagement und dem Spaß an der Arbeit
geprägt ist. Als sozial eingestelltes und innovates Familienuntermehmen suchen wir einen neuen Kollegen,
der genauso viel Freude an seinem Beruf hat wie wir.
Deshalb ist uns eine individuelle und fachliche Entwicklungsmöglichkeit für jeden unserer Mitarbeiter sehr
wichtig. Du hast das Gefühl, in deinem Job nicht voranzukommen? Dann komm zu uns. Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert, die genügend Spielraum für deine persönliche Weiterentwicklung
lässt. Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz mit modernster EDV und vor allem: interessante Projekte!

Was wir bieten

• Unbefristete Vollzeitstelle
• Übertarifliche Bezahlung nach Qualifizierung
• Motiviertes Team

Was wir suchen
•
•
•
•
•
•

Einen Projektleiter und Teamleiter mit technischem Verständnis im Bereich HLS
Einen motivierten Teamleiter, der strukturiert arbeitet und kundenorientiert denkt
Eine hohe Teamfähigkeit, respektvoller Umgang und klare Führungsgrundsätze sind ein Muss
Ein Meistertitel ist schön, aber nicht Voraussetzung
Einen Kollegen, der mitdenkt, selbstständig arbeitet und eine hohe Kommunikationsstärke mitbringt
Jemanden mit einer abgeschlossene Berufsausbildung, wie z. B.: Heizungsbaumeister, Techniker SHK oder
vergleichbar
• Einen Mitarbeiter mit Grundkenntnissen in VOB/B+C, Führerschein Klasse B, IT-Kenntnissen (MS Office)
• Einen neuen Kollegen, mit dem wir zusammen das tollste Team werden können!

Was Sie erwartet

• Bearbeitung von Bauprojekten im Bereich Neubau und Sanierung
• Termin- und Personaleinsatzplanung, Materialeinkauf, Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen
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Bewerbung leicht gemacht

Erst einmal schauen, ob das was für Sie ist?
Dann rufen Sie uns gerne an. Auch ohne großartige Bewerbungsunterlagen vorzubereiten.
Denn erst einmal freuen wir uns auf Sie als
Person und möglichen neuen Mitarbeiter. Den
Papierkram können wir auch später anschauen.

haase & ruther GmbH
Frau Anja Haase
Osterrade 7
21031 Hamburg
040 - 4111 088 0
personal@ha-ru.de
www.ha-ru.de

Doch nichts für Sie? Dann leiten Sie diese Stellenanzeige gerne weiter an Menschen, von denen Sie glauben, dass es passt und tun
Sie Ihren Freunden und Bekannten etwas Gutes.

