Dein Arbeitsplatz

innovativ und vielseitig
Als Technologieführer in der Gebäudeautomation entwickelt und produziert die DEOS AG seit über 50 Jahren innovative
und IT-sichere Gebäudeautomations- und Energiemanagementsysteme „Made in Germany“. Mit unserer Begeisterung für
Innovation und Qualität liefern wir nachhaltige Produkte und Lösungen, die die Bereiche Heizung, Lüftung, Klima und Beleuchtung zu einem effizienten Gesamtsystem verbinden. Damit sorgen wir weltweit für ein Höchstmaß an Energieeffizienz
und Wohlbefinden in Gebäuden.
Dein Arbeitsplatz liegt in unmittelbarer Nähe zum Centro in Oberhausen. Unser Standort befindet sich in der obersten Etage
eines modernen Bürogebäudes, welches neben großzügigen Räumlichkeiten über eine Dachterrasse für die freie Pausengestaltung verfügt. Neben einer schnellen Autobahnanbindung stehen unseren Mitarbeitern kostenfreie Parkplätze sowie
ein räumlich attraktives Umfeld zur Verfügung.
Unser wichtigstes Kapital und der Grund für unseren Erfolg sind unsere Mitarbeiter. Mehr als 200 starke Denker mit Zukunftsvisionen. 200 Mal Leidenschaft und Engagement. 200 Persönlichkeiten, die für den gemeinsamen Erfolg arbeiten. Die
Vielfalt und Persönlichkeit unserer Mitarbeiter schätzen und fördern wir. Erlebe auch Du was es heißt, Teil des DEOS Teams
zu sein und unterstütze uns an unserem Standort in Oberhausen als:

Standort Oberhausen

Projektleiter (w / m /d)
Deine Aufgaben

Dein Profil und Qualifikation

▪

▪

anspruchsvoll und vielseitig

▪
▪
▪
▪
▪

Du bist zuständig für die Vertriebsunterstützung während
der Projektentwicklung und Auftragsverhandlung
Du leitest Projekte der Gebäudetechnik und stellst eine
zeitnahe und vertragskonforme Durchführung bis zur
Abnahme sicher
Du prüfst und arbeitest Nachunternehmerverträge aus
und bist für die Nachunternehmerführung zuständig
Du führst und koordinierst die zuständigen Techniker
bei der Projektabwicklung
Du bist verantwortlich für die kaufmännische Begleitung
der Projektabwicklung von der Auftragsannahme bis
zum Projektabschluss einschließlich Nachtragsmanagement und Abrechnung
Du kümmerst Dich um die Aufbereitung und Analyse
von Daten für das Projekt- und Unternehmenscontrolling

überzeugend und gewissenhaft

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dein Umfeld

Du hast ein abgeschlossenes Ingenieurstudium bzw.
eine Technikerausbildung im Bereich Elektro- oder
Versorgungstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen oder
vergleichbar oder bist Bauingenieur (w/m/d) mit kaufmännischen Kenntnissen als Quereinsteiger
Du hast einschlägige Berufserfahrung in den Branchen
MSR, HLK, TGA oder Elektrotechnik
Du besitzt fundiertes Wissen im Vergabe- und Vertragsrecht (VOB, BGB) sowie Erfahrung mit juristischen
Themen und im Vertragswesen
Du hast technisches Verständnis für gewerkeübergreifende Zusammenhänge im Projektgeschäft
Dich zeichnet Hands-On-Mentalität, Teamfähigkeit und
kommunikative Kompetenz aus
Du bist zuverlässig und kannst eigenverantwortlich
denken und handeln
Du besitzt Durchsetzungsstärke und eine proaktive
Vorgehensweise

energetisch und agil

▪
▪
▪

Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten in einem innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen
sowie einem attraktiven Marktumfeld
Kurze Entscheidungswege aufgrund einer flachen Hierarchie
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem sympathischen Team

Haben wir dein Interesse geweckt?
Ich freue mich auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (bitte ausschließlich im PDF-Format) und
stehe Dir für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Katrin Wegmann
bewerbung@deos-ag.com
Tel.: +49 5971 91133 -1210

Unsere Zentrale in Rheine:
DEOS AG . Birkenallee 76 . 48432 Rheine . Germany
Tel.: +49 5971 91133 -0 . Fax: +49 5971 91133 -2999
www.deos-ag.com . info@deos-ag.com
Folge uns in den sozialen Netzwerken
und bleibe immer informiert.

