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flexibel.schnell.unkompliziert. 

 

 

 

Ihre Aufgaben:  

• Selbständige und eigenverantwortliche Organisation sowie Überwachung von Montage- und 

Serviceleistungen am Standort im Raffineriebereich 

• Sie sind zuständig für die Überwachung der Einhaltung von Arbeitssicherheit und Qualität 

vor Ort 

• Führung sowie Koordinierung von ca. 150 Mitarbeitern am Standort 

• Sie verantworten das Ergebnis des Standortes 

• Sie sind für den Vertrieb am Standort zuständig und erster Ansprechpartner für unsere 

Kunden 

• Kalkulation der Projekte sowie Angebotserstellung und –verfolgung 

• Organisation des Standortes und Optimierung von Arbeitsabläufen 

• Abrechnung der Leistungen gemäß Rahmenvertrag 

• Bericht an die Bereichsleitung 

Ihr Profil:  

• Sie sind Meister, Techniker oder Ingenieur mit Erfahrung als Bauleiter im Rohrleitungsbau  

• mehrjährige Berufserfahrung in bauleitender Tätigkeit, fundierte Erfahrungen im Bereich 

des industriellen Rohrleitungsbaus sowie optimaler Weise schweißtechnische 

Zusatzqualifikationen  

• Erfahrung in der Organisation und Führung von eigenen Mitarbeitern sowie Fremdpersonal  

• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und ein sicheres und freundliches Auftreten  

• fundierte MS-Office-Kenntnisse  

• Sie sind eben einfach sympathisch und engagiert  

Das erwartet Sie:  

• eine attraktive Vergütung, nebst Altersversorgung und diversen Nebenleistungen 

• Mitarbeit in einem professionellen und engagierten Team in flachen Hierarchien mit kurzen 

Entscheidungswegen 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Ein hohes Maß an Work-Life-Balance 

• Sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

• 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 Unternehmen tätig im Anlagenbau für den Standort Köln-Godorf zur 

direkten und unbefristeten Festanstellung eine/n Ingenieur, Meister o. Techniker als 

Standortleiter für den 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 gerne auch 

 am Abend oder im Wochenendbereich 

 

mailto:info@h2r-personalberatung.de

