
 

 

Lust, in einem super Team und mit interessanten Kunden zu arbeiten? 

Wir sind ein dynamisches und wachstumsorientiertes Unternehmen der Automatisierungs- und Elektrotechnik 

mit Sitz in Emmendingen bei Freiburg. Zu unseren Kunden verschiedener Branchen zählen namhafte Firmen in 

ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus. Wir bieten hochwertige Produkte und kompetente 

Dienstleistungen. Einen hohen Stellenwert hat bei uns die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kun-

den, genauso wie ein kollegiales, teamorientiertes Miteinander innerhalb unseres Unternehmens.  

Zum nächstmöglichen Termin haben wir die folgende interessante Position zu besetzen: 

Projektleiter (m/w/d) Elektrotechnik 

Ein guter Projektleiter trägt maßgeblich zum Erfolg eines Projektes bei. Und das gelingt oft nur dann, wenn der 

Projektleiter nicht ausschließlich delegiert, sondern an den richtigen Stellen auch mit anpackt. Sie setzen die 

Projekte unserer Kunden mit um und machen so die Projektziele möglich. 

Ihre Aufgaben: 
 Betreuung des Teams, der Mitarbeiter und unserer Kunden 

 Konzeption und Planung von Arbeiten 

 Erstellen von Angeboten 

 Projektplanung, Koordination, Abwicklung und Nachkalkulation von Aufträgen  

 Sie sind für die Planung, Leitung, Steuerung und der Endabnahme von Projekten verantwortlich 

 Personalführung durch Motivation 

 Qualitätskontrolle und -sicherung 

 Vertretung des Unternehmens gegenüber Kunden und Mitarbeitern 

 

Was Sie mitbringen: 
Mit einem Studium der Elektrotechnik bzw. ein vergleichbares Ingenieurstudium oder einer abgeschlossenen 

Ausbildung zum Elektroniker, als Mechatroniker in der Automatisierungstechnik mit einer mehrjährigen 

Berufserfahrung in der Leitung komplexer technischer Projekte. Großen Wert legen wir auf eine 

eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise.  

 

Ihr Profil: 
 Eine ausgeprägte Serviceorientierung 

 Ein selbständiges, analytisches und zielorientiertes Denken und Handeln sowie eine hohe Einsatzbereitschaft 

für unser Unternehmen 

 Hohes Qualitätsbewusstsein 

 Gute Organisation mit Focus auf die Termineinhaltung 

 Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen EDV-Systemen  

 

Was wir bieten: 
Wir bieten Ihnen eine langfristige Zusammenarbeit und abwechslungsreiche Aufgaben in einem motivierten 

Team, das sich auf Sie freut. Zu Beginn erwartet Sie eine gezielte und fundierte Einarbeitung, so dass Sie das 

Unternehmen von Grund auf kennenlernen. Ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz, Weiterbildungsmöglichkei-

ten und flexible Arbeitszeiten sind für uns selbstverständlich. Darüber finden Sie bei uns ein attraktives Einkom-

men und verschiedene Sozialleistungen. Falls Sie aus einer weiter entfernten Region zu uns nach Südbaden 

kommen, unterstützen wir Sie gerne beim Umzug. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail. Bitte geben Sie Ihre Ge-

haltsvorstellung an. 

Mountec GmbH 

Zum Übergang 1; 79312 Emmendingen 

 

Ansprechpartner: Sebastian Lorenz 

E-Mail: bewerbung@mountec.de 

Tel. +49 76 41 9569442 

www.mountec.de 

 


