Starten Sie mit uns in ein neues Heizzeitalter als

Technischer Projektleiter m/w/d
am Standort Berlin in Vollzeit.
Beginn: ab sofort | Stellenkennziffer: 32022-01/2020

Ihre Perspektiven – alles rund um Ihr neues berufliches Zuhause
hA
 ls aktiengelistete Immobilienfirma schaffen wir bezahlbaren und attraktiven Wohnraum und bewirtschaften
bundesweit 85.000 Wohnungen.
h Ihr Tätigkeitsbereich ist in der Energie Wohnen Service GmbH angesiedelt - hier sind Sie als interner Dienstleister
			 für die Wärmevesorgung der Bestände verantwortlich.
hB
 etriebliche Altersvorsorge, der Erwerb von Mitarbeiter-Aktien, ein Zuschuss zum BVG-Ticket, exklusive
Mitarbeiterrabatte sowie jährlich stattfindende Team-Events sind nur eine Auswahl an Angeboten der TAG.
h Wir bieten unseren Mitarbeitern Raum für die persönliche Entfaltung sowie für Ihre berufliche Weiterentwicklung
			 und unterstützen Sie hierbei durch ein breites Seminarangebot.

Ihre Aufgaben – nach dem Einzug wird es spannend
h Sie sorgen bei uns für eine zuverlässige Wärmeversorgung, um einen effizienten und wirtschaftlichen
			 Anlagenbetrieb sicherzustellen.
h Sie überwachen unsere energie- und gebäudetechnischen Anlagen, insbesondere zur Strom- und
			 Wärmeversorgung und steuern Maßnahmen zur Moderinisierung und Instandhaltung.
h Anhand von Analysen des Anlagenbetriebes ermitteln Sie Optimierungsmöglichkeiten und koordinieren
			 Störungsbeseitigungen.
h Ihr Verantwortungsbereich reicht von der Projektbetreuung über die die Angebotsauswertung- und vergabe bis
			 hin zur Begleitung der Umbaumaßnahmen einschließlich der Bauüberwachung-und abnahme.

Ihr Profil – der ideale Grundriss
h Sie haben ein Studium in der Gebäudetechnik oder einen vergleichbaren Studiengang absolviert.
h Alternativ haben Sie eine Berufsausbildung im gebäudetechnischen Bereich abgeschlossen und sich idealerweise
			 zum Meister im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung weiterqualifiziert.
h Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Bau und Betrieb von gebäudetechnischen Anlagen, insbesondere
			 Heizungsanlagen, sind wünschenswert.
h Durch Ihre analytischen Fähigkeiten können Sie strukturiert und effizient an Arbeitsprozessen arbeiten und so
			 selbstständig Maßnahmen zur Optimierung sowie Fehlerbehebung erarbeiten und umsetzen.
h Die Bereitschaft zur regelmäßigen Reisetätigkeit sowie ein Führerschein der Klasse B runden Ihr Profil ab.

* Die in diesem Text verwendete männliche Form gilt für Personen jeden Geschlechts.

Unsere Herausforderungen wecken Ihren Ehrgeiz?

Bewerben Sie sich jetzt einfach online unter: tag-ag.com/karriere/stellenangebote

Energie Wohnen Service GmbH
Matthias Kreß · Kurfürstenstraße 87 · 10787 Berlin

