Als mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Dernbach und Niederlassungen in den
Regionen Hamburg, Köln/Bonn und Rhein/Main sind wir einer der führenden Dienstleister für die Vermietung von Container-Raumsystemen in Deutschland.
Wir sind zertifziert nach DIN EN ISO 9001 und SCCP.

Lust auf sichere Abenteuer?
www.amtra-gmbh.de

Um unser Team am Standort Wesseling (Großraum Köln/Bonn) zu
verstärken, suchen wir einen:

Wesseling
(PLZ: 50389 - Großraum K/BN)

Assistenten des Bereichsleiter Technik (m/w/d)

Unbefristet

Als motivierter (Young-)Professionell mit (idealerweise) Ingenieurs-/
Techniker-Hintergrund (Bau/Konstruktion/o.ä.), sind Sie bei uns vor
allem als rechte Hand des Bereichsleiters in der Ausarbeitung von
operativen wie konzeptualen Technikthemen gefragt - Sie sind erfolgshungrig und wollen Ihre Ideen und Handschrift einbringen!

Vollzeit
Ab sofort

Wollen Sie ...

Sie sind ...

... unsere technischen Prozesse und Konzepte gestalten,
optimieren und monitoren?

... Ingenieur oder Techniker und fachkundig in den
Bereichen Bautechnik, Baurecht, Versorgungstechnik
(z.B. Elektro, Sanitär, Klimatisierung, etc.) und vergleichbaren Teildisziplinen?

... technische Verfahren und qualitätssichernde Abläufe
defnieren, bestehende weiterentwickeln und stets auf
dem neuesten Stand halten?

... organisations- und prozessaffin?

... mit Ihrer Expertise einen messbaren Beitrag für unsere
Wettbewerbsfähigkeit leisten?

... strukturiert, selbstständig und ergebnisorientiert in
Ihrer Arbeitsweise?

... technik-fokussiert auch bereichsübergreifende Projekte
bearbeiten (z.B. integrierte Digitallösungen für das
ERP-System)?

... es gewohnt, in Systemen und nachhaltig zu denken
und zu agieren?
... vertraut mit kaufmännischen Grundprinzipien?
... idealerweise erfahren im Produkt- und Projektmanagement?

... bieten Wir
… direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und Topentscheidern!
... persönliches Mentoring durch Topentscheider
... ein junges, motiviertes Team in einem dynamisch wachsenden Betrieb!
… Raum für individuelle Entfaltung und Einbringen der persönlichen Stärken!
… Einarbeitung, Schulungen und Unterstützung bei fachlicher und weiterer Qualifikation!

... Ihre Bewerbung

Bitte geben Sie uns dabei auch Folgendes an:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zu Händen von
Herrn Stephan Lux.

… Ihre höchste Führerscheinklasse
… Ihre Lohn-/Gehaltsvorstellung
… Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin
… Ihre Motivation für den Job

personal@amtra-gmbh.de

AMTRA Mobilraum GmbH I Konrad-Adenauer-Straße 1 I 50389 Wesseling
www.amtra-gmbh.de

