Projektmanager
Gebäudetechnik (m/w)
Sie haben Freude am Organisieren von Aufgaben und Steuern von Mitarbeitern? Sie
denken und arbeiten strukturiert und kommunizieren gerne? Dann möchten wir Sie
gerne kennenlernen.
ICONAG ist ein international ausgerichtetes und wachsendes Unternehmen, das auf
die Entwicklung und Vermarktung von Softwaresystemen für das technische
Gebäudemanagement spezialisiert ist. Im Fokus der Anwendung unserer Produkte
stehen die ganzheitliche und nachhaltige Energieeffizienz sowie eine sichere,
weitgehend automatisierte Betriebsführung von Gebäuden und Anlagen im
Zweckbau. In diesem Zusammenhang unterstützen wir unsere Systempartner und
Endkunden bei der Implementierung unserer Softwarelösungen.
Zur Stützung unseres weiteren Wachstums suchen wir Sie zum sofortigen Eintritt als
Projektmanager Gebäudetechnik
für unseren Hauptsitz in Idar-Oberstein.

Ihre Aufgaben sind so interessant und vielfältig wie unser Geschäft.
Sie umfassen im Schwerpunkt:





Projektmanagement in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden und den
Fachabteilungen:
o Erstellung des Projektplans in Abstimmung mit dem Kunden
o Einteilung und Steuerung des Projektteams
o Überwachung der Kosten und Termine
o Erstellung von Nachträgen
o Nachkalkulation
Interne und externe Berichterstattung sowie Informationsmanagement
Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen.

Sie berichten in dieser Position direkt an die Geschäftsleitung.

Wir bieten Ihnen darüber hinaus:





eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung
betriebliches Altersvorsorgemodell
attraktive Arbeitsumgebung in einem jungen und dynamischen Team
gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen und
einem zukunftssicheren Marktumfeld.

Wir möchten Sie gerne kennenlernen, insbesondere wenn Sie







eine fundierte technische Ausbildung, vorzugsweise in einem Baugewerk oder
ein entsprechendes Studium mit technischem Schwerpunkt bzw. des
Wirtschaftsingenieurswesens erfolgreich abgeschlossen haben
über ein gutes Verständnis von IT-Systemen verfügen
strukturiert, selbständig und sehr zielgerichtet arbeiten
lösungsorientiert und proaktiv kommunizieren
ein gutes kaufmännisches Verständnis haben
Teamgeist, Engagement und Flexibilität zu Ihren Stärken zählen.

Kenntnisse von MS-Office sowie einen gültigen Führerschein der Klasse B setzen wir
voraus. Entsprechende Berufserfahrung ist wünschenswert.
Sie möchten auch uns kennenlernen? Dann freuen wir uns über Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittstermins AUSSCHLIESSLICH per E-Mail an
natalja.schmidt@iconag.com.
Sie haben noch Fragen: Rufen Sie jederzeit gerne Frau Natalja Schmidt unter Tel.:
+49 6781-56234-14 an.

