
 

 

 

Projektleiter (m/w/d) Elektrotechnik 

 

big. family of services 
 
Beraten, planen, betreiben: wir sind ein erfahrener und kompetenter Dienstleistungspartner rund ums Gebäude- und das ein Gebäudeleben lang. Für die 
Kunden bedeutet das: In jeder einzelnen Dienstleistung steckt das gesamte Wissen der big. bechtold-gruppe. Unsere Kunden nutzen das Know-how aus 
unseren Geschäftsbereichen engineering services, facility services und security services immer automatisch mit. Mit der big. family of services verlassen 
sich unsere Kunden außerdem auf die bleibenden Werte eines familiengeführten Unternehmens – Vertrauen, transparente Kommunikation und 
Partnerschaftlichkeit. 
 
Die Stärke von Familie liegt darin, genau dann da zu sein, wenn man gebraucht wird. 
 

Am Standort Karlsruhe sucht die b.i.g. gebäude service gmbh zum sofortigen Einsatz einen 
   

Projektleiter (m/w/d) Elektrotechnik Stellennummer: 1430 
 

Das ist Ihr Beitrag: 

▪ Betreuung von Kundenprojekten 
▪ Technischer und kaufmännischer Ansprechpartner für Kunden 
▪ Ansprechpartner für die optimale Qualität kundenorientierter Dienstleistungen 
▪ Fachliche Führung der Mitarbeiter*innen 
▪ Projektkosten- und Projektterminkontrolle 
▪ Betreuung der Auszubildenden im Bereich Elektrotechnik 
 

Smart und individuell - so stellen wir Sie uns vor: 

▪ Sie sind staatlich geprüfter Elektromeister oder Techniker Elektrotechnik (m/w/d) oder verfügen über eine vergleichbare Qualifikation  
▪ Sie haben einschlägige Berufserfahrung im o.g. Tätigkeitsbereich  
▪ Gute Kenntnisse in den gängigen MS Office Anwendungen sind gegeben  
▪ Sie besitzen sehr gute Kommunikationsfähigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen 
▪ Ein hohes Maß an Motivation, Flexibilität und Teamfähigkeit sind für Sie selbstverständlich 
▪ Sie besitzen einen Führerschein der Klasse 3/B 
 

Ihre Perspektiven bei uns: 

▪ Sie arbeiten in einem spannenden, innovativen Umfeld mit engagierten Kollegen*innen  
▪ Es erwarten Sie verantwortungsvolle Aufgaben mit eigenständiger Arbeitsweise und hohem Gestaltungsspielraum sowie Freiraum für eigene, kreative 

Dienstleistungsideen  
▪ Sie können auf langfristige Perspektiven bauen und genießen die Vorzüge eines inhabergeführten Familienunternehmens  
▪ Ein hochmotiviertes Team freut sich auf Sie und arbeitet Sie umfassend ein  
▪ Sie erhalten ein Firmenfahrzeug und Diensthandy auch zur privaten Nutzung  
▪ Professionelles Onboarding  
▪ Fort- und Weiterbildung in unserer big. akademie 
▪ Sie nutzen zahlreiche Mitarbeiterangebote 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. 
 

Kontaktdaten 

b.i.g. gruppe management gmbh 

Personalabteilung 

0721 8206-290 | karriere(at)big-gruppe.com 

www.big-karriere.com 


