Die Ausgangssituation
Die Keppler.Personalberatung unterstützt ihre Kunden bei der Suche und Auswahl von Fach- und
Führungskräften. Unser aktueller Auftraggeber ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen in
Schleswig-Holstein, welches auf eine 50-jährige Unternehmensgeschichte blicken kann. Die Wurzeln liegen in
der Elektro-, Radio und Fernsehtechnik. Heute ist das Unternehmen der vielseitig kompetente Dienstleister rund
um die Themen modernste Sicherheitstechnik, Küche und Wohnen, der mit der Tradition verbunden ist und die
Zukunft fest im Blick hat. Hier stehen Werte wie Nachhaltigkeit, Innovation und der hohe Qualitätsanspruch ganz
oben auf der Agenda. Das Unternehmen ist dabei nicht laut und marktschreierisch unterwegs. Es kennt die
Anforderungen der Kunden, seine Nischen und ist offen für Ideen, neue Wege und Kreativität und bleibt dabei
bodenständig. Die rund 65 Mitarbeiter schätzen das Miteinander und den interaktiven Austausch über die
Abteilungen hinweg. Hier kennt man sich und zieht an einem Strang. Die Mitarbeiter genießen das Vertrauen der
Geschäftsführung und haben viel Freiheit. Das Segment Sicherheitstechnik erfährt nach wie vor eine erfreuliche
Entwicklung. Deshalb wird eine Position neu geschaffen. Wir suchen eine leitende Fachkraft, die Verantwortung
übernehmen möchte.

Leitender Sicherheitstechniker (d/w/m)
für Brand- und Einbruchmeldeanlagen
Elektroniker aus dem Umfeld der Haus-, Energieoder Gebäudetechnik gesucht

Was Ihnen Spaß machen sollte:
die aktive Mitarbeit in Ihrem neunköpfigen Team
den Überblick zu behalten und Prioritäten richtig setzen zu können
die Programmierung und Installation von Einbruchmeldeanlagen, Zutrittskontrollen, Brandmeldeanlagen, von
Sicherheitsbeleuchtung, Videoüberwachung und auch von IP-Telefonanlagen
die Arbeit als leitender Sicherheitstechniker, die heute hier und morgen dort auf der Baustelle auf Sie wartet
die Führung Ihrer Sicherheitstechniker auf den Baustellen und auch die motivierende Unterweisung auch,
wenn es mal klemmt, hartnäckig an den Problemstellungen dran zu bleiben
die Kommunikation, das Abklären von Sachverhalten, die Rücksprache mit den Kunden vor Ort und mit
Ihrem Vorgesetzten im Büro
die gewissenhafte Abwicklung der einzelnen Sicherheitsprojekte vom Aufmaß auf der Baustelle, der
Materialbeschaffung, der Programmierung und Installation bis hin zur Einweisung der Kunden und der
Dokumentation. Eben so wie es sich für ein vielfach zertifiziertes Unternehmen gehört!

Unser Wunschkandidat:
ist Elektroniker für Haus- und Gebäudetechnik oder Systemelektroniker oder Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik oder Elektroniker für Gebäude und Infrastruktursysteme oder hat vielleicht das Studium der
Elektronik abgeschlossen oder abgebrochen, weil er mehr der Pragmatiker ist
hat erste Führungserfahrung oder traut sich diese zu
hat Berufserfahrung in der Branche, der Produktwelt von Honeywell
möchte unternehmerisch denken und handeln
sieht die Position als Weiterentwicklung und Chance für sich selbst

Die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber
Ihr neuer Arbeitgeber hat eine langjährige Marktpräsenz und einen hohen Bekanntheitsgrad, ist umtriebig und
erfolgreich in Schleswig-Holstein. Die Geschäftsführung ist offen für Ideen, Eigeninitiative und Menschen, die gut
drauf sind, die machen und mit Freiheiten umgehen können. Die Baustellen befinden sich in Schleswig-Holstein
und Hamburg und sind mit Ihrem Firmenwagen (auch zur privaten Nutzung) sehr gut zu erreichen. Die
Verkehrsanbindung ist vorteilhaft und das Arbeiten zwischen Nord- und Ostsee reizvoll.

Hört sich das gut für Sie an?
Viel mehr zur Position, zum Unternehmen und den Aufgaben haben wir in einem Dossier zusammengefasst.
Fordern Sie dieses an unter apply@keppler-personalberatung.de. Unsere Beraterin, Claudia Keppler-Brückmann
steht Ihnen für erste Fragen unter Telefon (0177) 2764873 oder (04631) 56 444 26 zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Kennziffer 24119
an apply@keppler-personalberatung.de.
Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich. www.keppler-personalberatung.de
Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der besseren Lesbarkeit des Textes
wird nur eine Geschlechtsform gewählt. Das impliziert keine Benachteiligung des anderen Geschlechts.
Datenschutz war und ist schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten werdenfür das
laufende Projekt bei uns elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des Projektes löschen wir Ihre Daten
vollständig.Mehr zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie auf unserer Homepage:
www.keppler-personalberatung.de.

