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Heizungsmacher AG
Aeschenvorstadt 71

4051 Basel

Heizungsmacher AG ist eines der modernsten Unternehmen im Bereich der Gebäudetechnik. Mit
unseren beiden Brands «Heizungsmacher» und «Solarmacher» unterstützen wir unsere Kunden beim
Ersatz alter Heizsysteme in Einfamilienhäuser durch moderne Wärmepumpen. Zugleich erweitern wir
die eigenen Energieversorgungen mit qualitativ hochwertigen Photovoltaikanlagen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:
Projektleiter:In Wärmepumpen (80-100%)
ab 1. Februar 2022 oder nach Vereinbarung
Arbeitsgebiet: Deutschschweiz (idealerweise Region Aargau/Zürich)

Du bist ein lösungsorientierter Machertyp, organisatorisch stark und du kommunizierst stilsicher? Du
willst als Teamplayer:In die Heizungs- und Solarbranche nachhaltig mitgestalten und bist dir nicht zu
schade auch mal an einer unserer Anlagen eine Schraube anzuziehen? Wenn du zudem Bock hast,
Gas zu geben und unsere Firma jeden Tag voranzubringen, dann sollten wir uns kennenlernen.

Deine Aufgaben
» Du leitest anspruchsvolle Heizungsersatz-Projekte in einem interdisziplinären Set-Up von der

Anfrage, über die Projektplanung bis hin zur Umsetzung
» Du bildest eine wichtige Schnittstelle zwischen uns und unseren Kunden
» Du pflegst unser umfassendes Partnernetzwerk und hilfst mit, dieses weiter auszubauen
» Du verantwortest Qualität, Budget, Timing und Erfolg von Projekten
» Du nutzt unsere integrative und innovative Verkaufs-, Projektierungs- und Service Software und

hilfst mit, Prozesse weiter zu optimieren

Damit überzeugst du uns
» Du kannst auf eine technische Grundausbildung in der Heizungsbranche, vorzugsweise als

Heizungsinstallateur:In EFZ zurückblicken
» Du bringst Erfahrung in der Heizungsbranche mit
» Du denkst kundenorientiert, arbeitest kollaborativ und liebst technische Herausforderungen
» Du bist selbstdiszipliniert, magst Eigenverantwortung und willst in einem flexiblen, motivierten

und innovativen Arbeitsumfeld tätig sein
» Du verfügst über ein souveränes Auftreten mit Beratungskompetenz und über gute

PC-Kenntnisse

Das können wir dir bieten
» Ein abwechslungsreicher und zukunftssicherer Aufgabenbereich
» Gründliche Schulung und Einarbeitung zum Experten für erneuerbare Energie
» Teil sein in einem Team von jungen, motivierten und innovativen Leuten mit dem Ziel, den

Heizungsmarkt in der Schweiz nachhaltig positiv zu prägen
» Absolute Flexibilität: Du arbeitest an dem Ort, der für dich am besten geeignet ist. Sei dies bei dir

zu Hause oder an einem unserer modernen und zentralen Arbeitsplätze in einem unserer Büros
an zentraler Lage

» Ein Elektroauto für Kundenbesuche
» Eigenverantwortliches Arbeiten und enge Zusammenarbeit sowohl mit internen wie auch

externen Ansprechpartnern

Interessiert?
Marcel Bachmann freut sich auf deine Bewerbung an karriere@heizungsmacher.ch.

Dieses Inserat wurde erstellt am 2. September 2021
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