
 

 
Der Spaß am Arbeiten darf nicht fehlen! Deswegen dürfen Firmenevents wie ein jährliches 
Kick Off, Sommerausflüge, Grillabende, Bowling, gemeinsame Work-Outs u.a. mit dem 
Jobrad® nicht fehlen. Das schafft nicht nur ein angenehmes und partnerschaftliches 
Arbeitsklima, sondern pusht unsere Motivation. Die Türen zu den Chefs stehen stets offen, 
denn wir pflegen eine flache Hierarchie für schnelle Entscheidungen. Für ausreichend 
kostenlose Getränke, gesundem Obst und Parkplätze vor der Haustüre ist gesorgt. 

Jetzt Ihre vollständige Bewerbung an: karriere@ve-plan.de schicken! 

Fachbauleiter für Elektrotechnik (m/w/d)  

Die VE plan GmbH ist als mittelständisches und unabhängiges, beratendes 
Dienstleistungsunternehmen regional und überregional tätig. Wir steuern Aufträge für die 
gesamte technische Planung und Objektüberwachung in den Bereichen Elektro-, 
Sicherheits-, Daten- und Informationstechnik sowie Fördertechnik. Gemeinsam packen wir 
täglich neue Herausforderungen, innovationsfreudig und mit viel Begeisterung unserer 
komplexen Projekte an. 

DARAN ARBEITEN SIE BEI UNS 

• Mitwirkung bei der Ausschreibungs- und Vergabephase von Bauleistungen 
• Unterstützung der Projektleitung 
• Überwachung und Koordination der elektrotechnischen Gewerke 
• Formelle Abwicklung in der Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung 
• Unterstützung bei der Kostenkontrolle 
• Ansprechpartner für den Auftraggeber und den Projekt- und Bauleitern während der 

Bauphase 
• Koordination und Dokumentation von Abnahmen, Einweisungen und Inbetriebnahmen bis 

zur Fertigstellung 

DAS BRINGEN SIE MIT 

• Einen erfolgreichen Abschluss der mittleren Reife oder einen höherwertigen Abschluss 
• Interesse und Neugierde an der Elektrotechnik 
• Sichere Kenntnisse der HOAI, VOB und anderen fachspezifischen Regelwerken und 

Verordnungen 
• Fundierte fachliche Erfahrung in den Bereichen Neubau und Sanierungen 
• Die Motivation zur ständigen Weiterbildung 
• Eine Baustelle ist ihr „Wohnzimmer“ - mit Verantwortungsbewusstsein, 

Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsgeschick koordinieren sie gekonnt alle 
Projektbeteiligten 

• Ihr Know-How und Ihre Berufserfahrung helfen dabei, immer eine Lösung in der Tasche zu 
haben 

WIR BIETEN IHNEN 

• Für einen guten Start bei uns stecken wir viel Zeit und Energie in eine strukturierte und 
individuelle Einarbeitung 

• Verschiedene flexible Arbeitszeitmodelle und leistungsorientierte Vergütung sind für uns 
selbstverständlich 

• Wir stehen für klare interne Prozessabläufe und sind Pioniere für herausfordernde Projekte in 
einem zukunftsorientieren Umfeld inkl. modernem Arbeitsplatz 

• In einem hochmotivierten Team mit Eigenverantwortung und selbstständiges Arbeiten, bieten 
wir viel Spielraum 

• Wir bieten neben den Standard-Sozialleistungen wie betriebliche Altersvorsorge auch die 
Möglichkeit für ein Lebenszeitkonto, beispielsweise für ein geplantes Sabbatical 


