FACHKRÄFTEPORTAL ERZGEBIRGE

BAULEITENDER OBERMONTEUR (M|W|D)
Schwerpunkt Energieversorgungsanlagen und Trinkwassersysteme
Arbeitsort: Ehrenfriedersdorf
Weitere Arbeitsorte: Nürnberg, Fürth, München
Einstellungstermin: nächstmöglich
Du bist ein erfahrener Obermonteur (m|w|d) in der Gebäudetechnik und bist auf der Suche nach neuen
Herausforderungen? Du willst einen Job, der es Dir ermöglicht, Deine Stärken und Deine Leidenschaft
auszuleben, ohne, dass dabei Dein Privatleben auf der Strecke bleibt? Du bist eine absoluter
Teamleader? Gerne bringst Du auch junge Kollegen fachlich und persönlich weiter?
Bei DHE erwarten Dich strukturierte Arbeitsabläufe, in denen Platz für Deine individuellen Ideen ist und
die Dir den nötigen Freiraum geben, Dich ständig weiterzubilden. Wir geben Dir dabei alles an die Hand,
was zur realistischen Zielerreichung notwendig ist, halten Dir den Rücken frei und unterstützen Dich in
allen Fragen und Belangen.
Wir sehen jedes unserer Familienmitglieder als unersetzbaren Teil unseres großen „Getriebes“ anZusammenhalt und Vertrauen sind bei uns nicht nur einfach daher gesagte Floskeln.

Das sind Deine Aufgaben bei uns:








Du verantwortest ver- und entsorgungstechnische Anlagen auf einer unserer Baustellen bis zur Abnahme.
Du bringst moderne Wärmeversorgungsanlagen zusammen mit unseren Fachplanern und MSR-Spezialisten
zum Laufen.
Du bist für die HLS-Montagearbeiten im modernen Wohnungsneubau verantwortlich.
Du leitest unsere Baustellen und bist auch für die Personaleinteilung und Führung zuständig.
Du organisierst und überwachst Baustellenabläufe und stellst die technische Richtigkeit sicher.
Außerdem stehst Du im ständigen Kontakt mit dem zuständigen Projektleiter und setzt alle Vorgaben
ergebnisorientiert um.

Unsere Wahl fällt auf Dich, wenn…








Du Deine Ausbildung als Anlagenmechaniker HLS (m|w|d) erfolgreich abgeschlossen hast und bereits
mindestens 2 Jahre in bauleitender Tätigkeit angestellt warst.
Dich Deine Führungs- und Kommunikationsstärke auszeichnen.
Du auch in Verhandlungen souverän auftrittst und immer einen kühlen Kopf bewahrst.
Du eigenverantwortlich Menschen anleiten kannst und gesteckte Ziele in sinnvoller Zusammenarbeit
erreichen kannst.
Du Lust hast, unserer DHE-Familie durch Deine Einsatzbereitschaft zu bereichern und mit uns gemeinsam
zu wachsen.

Deshalb solltest Du Dich bei uns bewerben:
+ unbefristetes Arbeitsverhältnis
+ Urlaubsanspruch bis zu 30 Tagen
+ 13. Monatsgehalt durch Weihnachtsgeld und Urlaubsbeihilfe
+ Baustellenprämie bzw. leistungsorientierte Entlohnung (14. Gehalt)
+ Zahlung von maßgeschneiderten Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Schallschutz, Brandschutz, etc.
+ 3,5-Tage-Woche und Montage Light (Einsatz-Entfernung max. 250km)
+ angepasste Einarbeitungspläne und eine herzliche Aufnahme in unser Team
+ Kindergartenzuschuss
+ persönlich zugeteiltes Firmenfahrzeug bis vor die Haustür
+ betriebliche Altersvorsorge
+ Nutzung unseres DHE-Wohnmobils und DHE-Ostseeferienhauses

+ viele weitere Boni aus unserem DHE-Prämienbaum

und ja:
wir feiern auch besinnliche Weihnachten
kommen im Sommer zum Familienfest zusammen
und fliegen dieses Jahr auch zusammen nach Mallorca

melde Dich ganz einfach bei uns und lerne uns kennen!
unter www.dhe-zukunft.de siehst auch alle anderen Stellen bei uns
Wir freuen uns auf Deinen Erstkontakt

KONTAKT

DHE - Drechsler Haustechnik GmbH
Max-Wenzel-Strasse 12
09427 Ehrenfriedersdorf
 Herr Matthias Ziegler
 +49 (0)37341 49160
 info@dhe-haustechnik.de
 www.dhe-haustechnik.de
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