Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, zählt die philipp & associates zu den Beratungsspezialisten für Fach- und Führungskräfte
- Search im Mittelstand. Für unseren Auftraggeber suchen wir ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Anlagenmechaniker (m/w) Fachrichtung SHK Kennziffer 180327
Für die Standorte in den Großräumen Berlin, Frankfurt, Mönchengladbach, Münster
Unser Klient orientiert sein Handeln stets an den Wünschen seiner Kunden, um die Anerkennung des Kunden zu gewährleisten.
Die Expertise und Freude an der Arbeit, stellen die Mitarbeiter unseres Klienten tagtäglich in den Bereichen Planung und
Ausführung von Flächenheizungen zu Verfügung. Diese Systeme erstrecken sich über Fußbodenheizungen, Wand- und
Deckenheizungen, Industrieflächenheizungen und Bauteilaktivierungen. Durch die individuelle Abwicklung der Bauvorhaben,
kann unser Klient sein spezialisiertes Fachwissen ausschöpfen und seine Kunden die bestmögliche Fach- und
Servicekompetenz zur Verfügung stellen. „In diesem Bereich vertrauen die Geschäftspartner unserem Mandanten und seinem
Team mit jedem Projekt aufs Neue. Dieser Verantwortung ist man sich bewusst und nimmt gerne die Herausforderung an, sich
immer wieder neu zu beweisen. Eine offene und ehrliche Kommunikation gegenüber Kunden und im Team schafft die Basis für
Vertrauen, Glaubhaftigkeit und Respekt. Geduld, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft sind die Schlagwörter, um einen fairen
Umgang mit den Geschäftspartnern und im Team zu gewährleisten. Getreu dem Motto: „Auch wir sind alle nur Menschen und
wollen auch so behandelt werden“ – Findest Du dich in diesen Werten wieder? Dann bist Du genau der/die Richtige, um das
Team zu verstärken.

Die Aufgaben
•
•
•

Du verlegst eigenständig im Team unsere angebotenen Flächenheizsysteme und hältst Deine Baustellen im Blick.
Nach der Einarbeitungszeit kannst Du selbstständig die Leitung Deines eigenen Montageteams sowie die
Baustellenkoordination, in Abstimmung mit der Montageleitung, übernehmen.
Die Erstellung von Dokumentationen während und nach der Fertigstellung der auszuführenden Arbeiten rundet dein
Aufgabengebiet ab.

Dein Profil
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker mit der Fachrichtung SHK oder eine andere gleichwertige
Ausbildung?
Du bringst ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein sowie eine gültige Fahrererlaubnis der Klasse B mit?
Für dich ist eine eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft genauso selbstverständlich wie
für uns?

Deine Zukunft
Du bestimmst selbst, wie weit du gehen willst! Du kannst eigenverantwortlich die Führung deines Montageteams übernehmen und
erhältst hierbei die volle Unterstützung der Team- sowie Geschäftsleitung. Man bietet Dir in einem wachsenden Unternehmen mit
sehr gutem Betriebsklima einen attraktiven Arbeitsplatz mit außergewöhnlichen Verdienstmöglichkeiten. Aufgrund der wechselnden
Einsatzorte kommst Du immer wieder mit abwechslungsreichen Aufgaben sowie neuen Kunden in Kontakt. Du fährst im Team mit
Deinem eigenen FIRMENFAHRZEUG auf die Baustellen und erhältst eine vollständige eigene ARBEITSBEKLEIDUNG sowie
ein FIRMENHANDY . Weiterhin gibt es noch die Möglichkeit einer BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE.
Komm mit uns ins Gespräch Du findest Dich in dieser Beschreibung wieder, möchtest ein Teil eines aufstrebenden Teams werden und Spaß daran haben
mit Deiner Leistungen den Kunden zu begeistern, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen. Gern steht Dir
Norbert Philipp oder Ines Maier für Fragen telefonisch unter 0711.49066159 zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und unter Nennung der Kennziffer 180327 ausschließlich via E-Mail:
jobs@philippandassociates.com
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