
Alpiq InTec AG ist schweizweit eine zuverlässige und kompetente Spezialistin in der Gebäudetechnik und bietet alles aus einer Hand. Als agierendes, 
regionales Unternehmen in Luzern befassen wir uns mit der gesamten technischen Infrastruktur wie Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro und beschäf-
tigen am Standort knapp 100 Mitarbeitende. Unter dem Aspekt ökologischer, wirtschaftlicher und technischer Machbarkeit realisieren wir erfolgreich 
Kundenprojekte. Für den Standortaufbau in Zug suchen wir einen entwicklungsfähigen, jungunternehmerischen

In einer ersten Phase ergänzen Sie sich in Luzern mit unseren Abteilungsleitern zu Ihrer Einführung und zu deren Unterstützung in laufenden Inner-
schweizer Projekten. In der zweiten Phase gilt es mittels persönlicher Kontaktaufnahme bestehende und neue Kundenverbindungen im Kanton Zug 
zu Planern, Architekten und Bauherren für den neuen Filialstandort zu festigen und zu gewinnen. Parallel, quasi als Projektleiter, führen Sie permanent 
eigene Projekte, bearbeiten Offerten und erhalten dabei volle Backoffice-Unterstützung aus Luzern. Zudem bauen Sie Montageteams auf, zeigen 
Baustellenpräsenz, verstärken sich mit PL-Junioren und rapportieren nach Luzern. In der dritten Phase und Rolle als Filialleiter verfügen Sie über eigene 
Kostenstellenrechnung, Budgetverantwortung und kontinuierlicher Teamverstärkung mit bis zu zehn und mehr Mitarbeitern. Mittelfristiges Ziel ist es, 
die gesamte Gebäudetechnik auf den Grossraum Zug auszudehnen. 

Wir wenden uns an einen ausgebildeten HLK-Fachmann aus der Heizungs- oder Lüftungsbranche mit Weiterbildung TS oder FH. Sie verfügen über 
Ausführungs- und Teamleadererfahrung und beherrschen MS-Office. Ihre Kunden und Mitarbeiter gewinnen und motivieren Sie durch Vorbildlichkeit. 
Stärken und Schwächen balancieren Sie bei sich selbst wie auch in Teams erfolgreich aus.

Falls Sie motiviert und erfolgreich eine Filiale aufbauen wollen, freuen wir uns sehr - Diskretion ist selbstverständlich - auf die elektronische Zustellung 
Ihrer persönlichen Unterlagen zuhanden Roger Roelli, Geschäftsführer Region, Alpiq InTec Ost AG, Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern c/o marc@daniel.am
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