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Ihre Aufgaben:  

• Sie sind zuständig für die Projektabwicklung und Kundenbetreuung im Bereich 

Abscheideranlagen 

• Sie sind erster Ansprechpartner für die Spartenkunden und managen den Vertrieb und die 

Projektarbeit innerhalb Ihres gut organisierten Teams 

• Die Kalkulation der Projekte sowie die Angebotserstellung und –verfolgung gehören ebenfalls 

zu Ihren Aufgaben 

• Sie werden oder sind bereits Experte für alle Fragen rund um Abscheideranlagen 

• Eigenständig wickeln Sie Abscheiderprojekte in einem Umkreis von rund 80 km ab; Ihr 

Arbeitsgebiet ist das Ruhrgebiet 

 

Ihr Profil:  

• Sie haben eine abgeschlossene technische und/oder handwerkliche Ausbildung und 

idealerweise auch schon Berufserfahrung in der Projektarbeit, vielleicht sogar mit 

abwassertechnischen Anlagen gesammelt  

• Kenntnisse der gesetzlichen Anforderungen sowie technische Normen der Regelwerke für 

Abscheider wünschenswert, falls nicht vorhanden werden diese geschult 

• Erfahrung in der Kalkulation und Angebotserstellung 

• Gültige Fahrerlaubnis Klasse B bzw. 3 

• fundierte MS-Office-Kenntnisse  

• Sie sind eben einfach sympathisch, engagiert und arbeiten stets kundenorientiert 

 

Das erwartet Sie:  

• eine unbefristete Festanstellung mit einer attraktiven Vergütung und diversen 

Nebenleistungen in einem zukunftsorientierten Unternehmen 

• Eine Unternehmenskultur, die durch Offenheit, Unkompliziertheit und Wertschätzung 

gekennzeichnet ist 

• Mitarbeit in einem interessanten und technisch anspruchsvollen Umfeld 

• Möglichkeit der fachlichen Weiterbildung 

• eine offene und herzliche Atmosphäre, die unser freundliches Miteinander stärkt 

 

Sie suchen ein Unternehmen, das anders ist und wirklich zu Ihnen passt? Sie 

wünschen sich ein gutes Arbeitsklima, Teamspirit, eine besondere 

Firmenphilosophie und die Möglichkeit einer äußerst interessanten 

Karrierechance?  Sie wollen Teil eines erfahrenen Teams sein und wirklich 

etwas bewegen? Dann sollten Sie jetzt Kontakt aufnehmen und 

herausfinden, ob wir die Richtigen für Sie sind... 

 

  

Im Kundenauftrag suche ich für ein modernes Technik und Handwerk Unternehmen ansässig in Bochum zur direkten und 

unbefristeten Festanstellung eine/n Projektleiter für Abscheideranlagen im Rohrleitungsbau 

(m/w/d) 

 

Falls Sie sich in diesem Stellenprofil wiedererkennen, freue ich mich auf Ihre Bewerbung unter      

info@h2r-personalberatung.de oder rufen Sie mich einfach an Susanne Werle    0172. 70 88 270                               

Sie erreichen mich auch in den Abendstunden oder im Wochenendbereich. 
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