
Wir sind ein erfolgreich agierendes Unternehmen im Grossraum Luzern, das sich mit der gesamten technischen Infrastruktur, Schwerpunkt Elektro- und
Gebäudetechnik beschäftigt und Projekte unter dem Aspekt ökologischer, wirtschaftlicher und technischer Machbarkeit optimiert. Infolge Nachfolgeregelung des
Abteilungsleiters Elektro suchen wir einen jüngeren, unternehmerisch handelnden Projektleiter für die eigenständige Führung und

Ihr Aufgaben-Schwerpunkt bezieht sich auf der Niederspannungsebene für Schwachstrom sowie auf Sicherheits- und gebäudetechnische Anlagen. Ihre Tätigkeit
beinhaltet den bisherigen Kundenstamm kaufmännisch und technisch zu betreuen, Neukunden zu gewinnen und unternehmerische Aktivitäten voranzutreiben. Als
Ansprechpartner für unsere Kunden bestehend aus Architekten, Ingenieuren, Planern und Behörden sind Sie mit Ihren Teams von der Offerterstellung bis zur
Ausführung von Teil- oder Gesamtprojekte zuständig. Sie planen, leiten und überwachen die Projektabwicklungen sowie Budgets und führen interdisziplinäre Teams
zum erfolgreichen Projektabschluss.

Als Projektleiter Elektro mit Grundausbildung Elektromonteur, -installateur oder -zeichner und fachspezifischer Weiterbildung oder auf dem Weg dazu, sind Sie
bereit für diesen Karriereschritt. Durch Ihre systematische, ergebnisorientierte Arbeitsweise sind Sie in der Lage, Kundenbedürfnisse und Projektzusammenhänge
zu erkennen und optimale Lösungen innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen anzubieten. Ihr Wissensstand in der modernen Installations- und
Verteiltechnik ermöglicht Ihnen, Projekte mit Ihren Mitarbeitern zielorientiert, termingerecht und mit wirtschaftlichen Erfolg fertigzustellen. Mit Ihrem gewinnenden
und motivierenden Auftreten verschaffen Sie sich einen erfolgreichen Zugang sowohl zu bestehenden und neuen Kunden wie auch zu Ihren Mitarbeitern. Dabei
runden gute Kenntnisse moderner Arbeitshilfsmittel sowie kaufmännisch-administrative Fähigkeiten Ihr Profil ab.

Falls Sie sich für Unternehmertum in einem jungen Team von Elektrofachleuten mit modern ausgerüsteten Arbeitsplätzen und attraktiven Anstellungsbedingungen
interessieren - freuen wir uns sehr auf Ihre vollständigen persönlichen Unterlagen - Diskretion ist selbstverständlich - zuhanden Marc Daniel, Eichenweg 1, 6205 Eich
oder marc@daniel.am

Techniker HF Elektro / dipl. Elektroinstallateur oder Elektroingenieur FH

C a l l - S e r v i c e

zusätzl. SA/SO 17 - 19 H

0848 80 81 82

www.marc-daniel.ch

Gesamtleitung Elektro


