
 

 

 

 

 

 

PROJEKTLEITER (m/w/d) in der technischen Gebäudeausrüstung  

Planen Sie Ihre Karriere. 

 

Die KONZMANN Gruppe bietet unter einem Dach das komplette Leistungsspektrum der technischen 

Gebäudedienstleistungen an. Von der Planung über die Montage bis hin zum Betreiben der technischen 

Anlagen sind wir deutschlandweit - mit Schwerpunkt im süddeutschen Raum - ein kompetenter und 

verlässlicher Partner zahlreicher Kunden. 

 

Für unsere Niederlassung in Villingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projektleiter in 

der technischen Gebäudeausrüstung (m/w/d). 

 

IHRE AUFGABEN 

 Sie handhaben die Abwicklung von Projekten in der technischen Gebäudeausrüstung mit dem 
Schwerpunkt in den Gewerken Heizung und Lüftung sowie Sanitär 

 Sie betreuen die Projekte von der Materialbeschaffung über die Abwicklung und Abnahme bis 
zur Abrechnung 

 Sie verantworten die Kostenverfolgung sowie das Nachtragsmanagement 

 Sie sind zuständig für die technische Prüfung von Rechnungen und arbeiten mit dem Team 
der Abrechnung zusammen 

 Sie erstellen Dokumentationen und verantworten die Mängelbeseitigung 

 Sie führen ein Team fachlich an und managen die Personaleinsatzplanung 

 Sie sind der zentrale Ansprechpartner für den Kunden 

 

IHR PROFIL 

 Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung zum Techniker oder einen Meisterbrief im 
Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär (m/w/d) 

 Idealerweise bringen Sie Berufserfahrung als Projektleiter (m/w/d) mit 

 Sie arbeiten strukturiert und eigenverantwortlich in einem engagierten Team 

 Sie sind ein Organisationstalent und besitzen eine natürliche Überzeugungskraft 

 Unternehmerisches Denken und Handeln treibt Sie bei Ihrer Arbeit an 

 gute EDV-Kenntnisse - insbesondere MS-Office-Anwendungen runden Ihr Profil ab 

 

UNSER ANGEBOT 

 abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit mit Herausforderungen 

 angenehme Arbeitsatmosphäre in einem engagierten Team 

 langfristiger und sicherer Arbeitsplatz in einem modernen Arbeitsumfeld 

 umfangreiche Einarbeitung sowie Förderung Ihrer Fort- und Weiterbildung 

 leistungsgerechte und attraktive Vergütung 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter: 

KONZMANN Gebäudetechnik GmbH, Niederwiesenstraße 34 in 78050 VS-Villingen oder per Mail 

an bewerbung@konzmann.de . 

mailto:bewerbung@konzmann.de

