Wollen SIE dabei sein?

h2r-personalberatung
flexibel.schnell.unkompliziert.

Sie suchen ein Unternehmen, das anders ist und zu Ihnen passt? Sie
wünschen sich ein gutes Arbeitsklima, eine besondere Firmenphilosophie
und die Möglichkeit einer äußerst interessanten Karrierechance bis hin zum
Betriebsleiter? Sie wollen Teil eines erfahrenen Teams sein und wirklich
etwas bewegen? Dann sollten Sie jetzt Kontakt aufnehmen und
herausfinden, ob wir die Richtigen für Sie sind...

Wir suchen zur direkten und unbefristeten Festeinstellung für den Standort Bremen einen Meister aus einem der
beiden Bereiche

Sanitär- und Heizungstechnik oder Rohr-, Kanal- und Industrieservice (m/w/d)
Ihre Aufgaben:


Sie bauen, zusammen mit der Geschäftsleitung, aktiv neue Teams auf.



Sie werden von uns zum Fachmann in der zerstörungsfreien Inhouse Rohrsanierung geschult.
Ziel ist, dass Sie der Fachmann/Experte für zerstörungsfreie Rohrsanierung im Gebäude
werden.



Sie sind mitarbeitender Meister und zuständig für die Auftragsabwicklung von A-Z (von
Schadenaufnahme, Angebotserstellung, Auftragsdurchführung bis hin zur Übergabe in den
Regelbetrieb etc.)



Sie tragen die Verantwortung für die fachgerechte Reparatur/Sanierung vor Ort



Sie sind der fachliche Ansprechpartner für Eigentümer, Wohnungsverwaltungen,
Versicherungsvertretern sowie Schadenregulierer



Fachliche Weiterentwicklung, Innovationen der zerstörungsfreien Rohrsanierung inkl. der
Mitarbeiter

Ihr Profil:


Sie arbeiten schon länger als Meister und kommen irgendwie in Ihrem jetzigen Unternehmen
nicht mehr voran



Sie haben einen Blick für Gebäude und Leitungssysteme und können deren Zustand
beurteilen



Sie lieben Struktur und Systematik



Sie verstehen sich als dienstleistender Handwerker und haben Lust auf hohe Qualität
Wir wollen die Nr. 1 im Kopf unserer Kunden sein.



Sie haben das berühmte Händchen für Mitarbeiter und Auftraggeber und Sie zeichnet
Empathie und Teamfähigkeit aus



„Out of box thinking“ ist genau Ihr Ding. Sie haben Freude daran, Dinge zu verbessern und
weiter zu entwickeln.



Sie sind eben einfach unglaublich sympathisch und engagiert

Das erwartet Sie:
• Eine unbefristete Festanstellung in einem modernen Unternehmen mit einer attraktiven
Vergütung und Nebenleistungen

• Karrierechance bis hin zum technischen Leiter oder sogar zum Betriebsleiter
• Einmaliges Betriebsklima in dem jeder Mitarbeiter eine Stimme hat und seine/ihre Ideen
einbringen kann
• Mit Ihrer Kompetenz und Ihrem Engagement gestalten Sie unsere Wachstumsstory mit
• Ihre persönliche Weiterentwicklung wird aktiv gefördert
• Eine offene Atmosphäre, die unser freundliches Miteinander stärkt
Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier lesen, melden Sie sich bitte bei unserer eigens engagierten Headhunterin
Susanne Werle per Mail unter info@h2r-personalberatung.de

oder rufe sie einfach an 0172.70 88 270

gerne auch am Wochenende oder im Abendbereich. Wir freuen uns auf SIE!!!

