Wir sind ein mittelständisches, wachsendes Unternehmen, das sich seit Jahren als Elektrogeneralunternehmen im
Industrie– und Gewerbebausektor versteht. Dabei bieten wir unseren Kunden ein Komplettportfolio an Energie-,
Sicherheit- und Komforttechnik auf dem Gebiet der Elektroinstallation.
Mit unserem exzellenten technischen Know-How und unserem professionellen Planungs-, Projekt-, und
Baustellenmanagement konnten wir bislang zahlreiche Großprojekte erfolgreich realisieren und haben uns zu einem
etablierten Betrieb in der Technischen Gebäudeausrüstung Elektro in Deutschland entwickelt.
Seit fast 30 Jahren entwerfen, planen, errichten und instand halten wir kundenspezifische Elektroanlagen aller Art
und Größenordnung, bundesweit.

Für unsere Projektabteilung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Junior Projektleiter (m/w/d)
Wir bieten Ihnen
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Stabilität und Sicherheit eines deutschlandweit tätigen Unternehmens mit großem Kundenstamm
30-jährige Erfahrung im Projektgeschäft und Elektrobranche
Attraktive, der Erfahrung und Qualifikation entsprechenden Vergütung
anspruchsvolle Projekte im Gewerbe- und Industriebebau
Vertrautes, angenehmes Betriebsklima mit pünktlicher Gehaltszahlung
Strukturierte Einarbeitung in neue Aufgabenbereiche
Arbeiten im Homeoffice weitestgehend möglich
interessante Entwicklungspotentiale mit Schulungen und Weiterbildungsangeboten
ein angesehener Stellenwert im Unternehmen
Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge
zahlreiche betriebliche Vergünstigungen, u.a. lokale Gesundheits- und Sportangebote
Möglichkeit zum Leasing eines Dienstfahrrades, ggf. Fahrt-, und Kitazuschüsse

Sie passen zu uns, wenn Sie
+
+
+
+
+
+
+
+

eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich der Elektrotechnik o.ä. mitbringen
ein zusammenhängendes, logisches und übergreifendes Denken mitbringen
Kenntnisse im Umgang mit gängigen MS-Office-Produkten haben
erste Berufserfahrungen im Projektmanagement mitbringen (von Vorteil, aber kein Muss)
teamfähig und zuverlässig sind
einen selbständigen, engagierten Arbeitsstil haben
Durchsetzungsvermögen mitbringen
gerne strukturiert und zielorientiert arbeiten

Ihre Aufgaben
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bei der Abwicklung von Projekten unterstützen
erste Verantwortung über kaufmännische und technische Abwicklung von kleineren Projektaufträgen
übernehmen
Sicherstellung einer erfolgreichen Projektabwicklung
Auswahl kompetenter Nachunternehmer, technischer Angebotsvergleiche und Vorbereitung der
Auftragsvergabe für unsere Einkaufsabteilung
Mitwirkung bei der Optimierung von Prozessabläufe
Risiko-und Nachtragsmanagement übernehmen
Kosten-, Termin- und Leistungsüberwachung sowie -planung
Unterstützung im Projektcontrolling

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung einschließlich Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an bewerbung@zeka.de oder per Post an ZEKA
Elektrobau GmbH, Bahnhofstr. 35a, 06184 Kabelsketal/ Zwintschöna.

Unsere Stellenanzeigen richten sich an alle Bewerber/innen, unabhängig von Geschlecht, Rasse und ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, Behinderung,
Alter sowie sexuelle Identität.

