Zur Unterstützung des internationalen Teams der cm.project.ing GmbH mit Sitz in Jülich suchen wir
zum nächst möglichen Zeitpunkt einen

Bauleiter (m/w/d) Elektrotechnik
Die cm.project.ing GmbH ist unabhängiger Berater in der Glasindustrie, die ihre Kunden bei industriellen Großprojekten in den
Bereichen des Project Managements und des Engineerings optimal und ganzheitlich betreut. Innovative Ideen eingebettet in
bewährte Prozesse werden in einem Fachbüro auf allen Ebenen der Glasherstellung durch ein flexibles, internationales Team
umgesetzt. Die cm.project.ing GmbH existiert seit 2007 und gehört zu den Marktführern ihrer Branche.

Sie bringen mit:
•

•
•
•

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt
Elektrotechnik oder eine abgeschlossene technische Ausbildung z. B. als Meister oder
Techniker (m/w/d).
Sie haben Erfahrungen in der Planung und Ausführung elektrischer Gewerke
Sie zeichnen sich durch innovatives und analytisches Denken sowie ergebnis- und
kostenorientiertes Handeln aus
Teamfähigkeit, Mobilität und flexible Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

Ihre Aufgaben bei uns:
•
•
•
•
•
•

Sie wirken mit bei der Planung, Kalkulation, Ausschreibung und Vergabe der ElektroGewerke (Mittelspannung – Niederspannung – Kabel- + Kabeltrassenplanung) mit
Sie überwachen und steuern externer Planungsleistungen
Ihnen obliegt die Überwachung der elektronischen Gewerke und der Bauleitung während
der Ausbauphase
Sie sind verantwortlich für die Ausführungs-, Qualitäts- und Terminkontrolle der
Nachunternehmerarbeiten unter Berücksichtigung der übrigen Gewerke.
Bei elektrotechnischen Fragestellungen sind Sie zusammen mit dem Projektleiter der
Ansprechpartner für unseren Kunden
Sie koordinieren die Mängelbeseitigung und sind für die Vorbereitung und Durchführung
der Abnahmen verantwortlich.

Wir bieten Ihnen einen sicheren, modern ausgestatteten Arbeitsplatz. Das positive, vertrauensvolle
Arbeitsklima in unserem rund 40 personenstarken, internationalen Team fördert die Eigeninitiative und
die Umsetzung eigener Ideen. Work life balance liegt uns am Herzen, wir unterstützen die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen gerne per Mail.
cm.project.ing GmbH, Helmholtzstraße 24, 52428 Jülich
Schippan.Anja@cmprojecting.de; www.cmprojecting.de

