OHNE DICH LÄUFT NICHTS.
Wir – die EGB-Gruppe – bringen den Strom auf die Baustelle. Egal, ob Einfamilienhaus oder Großbaustelle,
für unsere Kunden sind wir deutschlandweit im Einsatz. Unsere 7 Standorte begleiten regionale Projekte
von der Baugrube bis zur Fertigstellung. Und damit auf den Baustellen alles rund läuft, geben unsere
Mitarbeiter jeden Tag alles. Als Arbeitgeber liegt uns sehr am Herzen, dass unsere Mitarbeiter gesund, gut
gelaunt und zufrieden in den Feierabend gehen.

Für unseren Standort in Berlin suchen wir zur unbefristeten Festanstellung eine*n

Projektmanager*in (m/w/d)
mit elektrotechnischem Hintergrund im Bereich Spezialtiefbau
Die wichtigste Person bist du.
-

Damit du erfolgreich in deinen Job starten kannst, erhältst du von uns eine strukturierte Einarbeitung

-

Wir stellen dir Arbeitskleidung von Engelbert Strauss und eine moderne Büroausstattung

-

Mit unserem Angebot von Aus- und Weiterbildungsangeboten unterstützen wir dich zudem bei deinen
persönlichen Entwicklungszielen

-

Teamevents wie Grillen im Sommer, gemeinsame Weihnachtsfeier und Sportveranstaltungen gehören
für uns dazu

-

Mit Angeboten zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement unterstützen wir dich in deiner Gesundheit

-

Neben einem Weihnachts- und Urlaubsgeld bieten wir dir eine betriebliche Altersvorsorge

-

Auch in Corona-Zeiten bieten wir dir einen sicheren Arbeitsplatz

Du übernimmst gerne Verantwortung?
-

Du hast die Ausbildung zum Meister (m/w/d) oder Techniker (m/w/d) oder ein elektrotechnisches
Studium erfolgreich absolviert und konntest erste Berufs- und Baustellenerfahrung sammeln

-

Kenntnisse

in

der

Metallbearbeitung

sowie

auf

dem

Gebiet

der

Steuerungs-

und

Automatisierungstechnik sind außerdem wünschenswert
-

Du hast einen Führerschein der Klasse B (PKW)

-

Im Laufe der Einarbeitung übernimmst du sukzessive die Projektverantwortung und -koordination für
unsere Kunden im Spezialtiefbau

-

Für die technische Planung von Steuer- und Regelsystemen in der Wasserhaltung und Pumpentechnik
bist du nach erfolgter Einarbeitung verantwortlich

-

In enger Abstimmung mit unserer Projektabrechnung führst du die Projektakten

-

Es gibt zudem einen regelmäßigen Austausch mit der Geschäftsleitung

Bist du bereit?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (per E-Mail im PDF-Format) unter Angabe deiner
Gehaltsvorstellungen und deines gewünschten Starttermins an bewerbung@egb-gruppe.de.

Jetzt liegt es an dir!

