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Auftraggeber 

 
Unser Mandant ist innovativer Partner namhafter Kunden der Energie-, Chemie-, Lebens-
mittel- und Automobilbranche und gehört zu einem traditionsreichen, deutschen Familien-
unternehmen aus der Bauindustrie mit über 700 Mitarbeitern. Das Leistungsspektrum 
reicht von der Wärme- und Kälteisolierung über die Hochtemperatur- und Schallisolierung 
bis hin zu Dämmkissen sowie Spezial-Dämmsystemen. Im Rahmen einer Nachfolge su-
chen wir ab sofort für die Niederlassung im Raum München eine(n) 
 
 

Projektleiter (m/w/d) Isoliertechnik 
 
 

Aufgaben im Rahmen der eigenverantwortlichen Projektleitung: 
 

• Planung der technischen Ausführungen 
• terminliche, personelle und logistische Organisation der Bauabläufe 
• selbständige Koordination der Mitarbeiter und der Nachunternehmerleistungen 
• Überwachung der Kosten, Termine und der Ausführungsqualität 
• Korrespondenz mit Kunden und Nachunternehmen 
• Vorbereitung und Durchsetzung von Nachträgen 
• Durchführung der Abnahmen 
• Erstellung der Dokumentationen, der Aufmaße und der Abrechnungen 
• enge Zusammenarbeit mit allen internen und externen Projektbeteiligten 
• Erstellung von Kalkulationen zur Angebotsabgabe 
 

 
 

Fachliche   
Anforderungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Angebot 

• mehrjährige Erfahrungen in der Projekt- bzw. Bauleitung inkl. Budgetverantwortung 
im Bereich der technischen Isolierung 

• abgeschlossene Ausbildung im Isolierhandwerk, gerne mit Meisterqualifikation 
oder einschlägigem aufbauenden Ingenieurstudium 

• sichere Kenntnisse in vertrags- und baurechtlichen Abläufen (VOB) 
• sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache (Level C) 
• selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit und eine aus-

geprägte Teamplayer-Mentalität 
• Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für die Klasse B (früher: Klasse 3) und regiona-

le Reisebereitschaft 
• kommunikatives und sicheres Auftreten sowie Verhandlungsgeschick 
• sicher im Umgang mit gängiger Software (MS Office, Nevaris Finance) 

 
 

 
• eigenverantwortliches Handeln mit großem Gestaltungsspielraum 
• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
• attraktive fachliche und fachübergreifende Entwicklungsmöglichkeiten 
• moderne Arbeitsbedingungen einschließlich digitaler Hilfsmittel 
• eine leistungsgerechte Vergütung 
• ein Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung 
• ein sicherer Arbeitsplatz in einem traditionsreichen Familienunternehmen 

 
 


