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The Human Capital Company 

Wir bringen die richtigen Talente, mit den richtigen Skills, an die richtige Position, in die richtigen Unternehmen

Wir suchen ab sofort in Vollzeit einen qualifizierten und motivierten 

Leiter Projektmanagement TGA (m/w/d) 

TALENTSCOUT ist eine auf Recruiting, Personalentwicklung, Interim 

HR-Management und Employer Branding spezialisierte 

Personalberatung. 

Unser Kunde, mit Sitz im Sauerland, ist ein inhabergeführtes, 

mittelständisches Unternehmen der TGA-Branche mit über 100 

Mitarbeitern und gehört zu den größten Anbietern am hiesigen Markt. 

Für seine Kunden aus dem privaten und gewerblichen Bereich plant 

und realisiert das Unternehmen die technische Ausstattung von 

Gebäuden, intelligent und smart!  

In Deiner Rolle als „Leiter Projektmanagement TGA (w/m/d)” 

kümmerst Du dich um die zukunftsweisende Initiierung, Planung, 

Überwachung und Steuerung aller Projekte in enger Abstimmung 

mit unserem Kundenmanagement. Neben der Führung und 

Weiterentwicklung der Mitarbeiter in den Projektteams, obliegt 

das komplette TGA-Prozessmanagement Deiner Verantwortung. 

Wir wollen Dich persönlich überzeugen:  

Als mittelständisches Unternehmen sind wir uns der Verantwortung 

gegenüber unseren Mitarbeitern bewusst. Deshalb bieten wir 

unserem Team eine Vielzahl von zusätzlichen Leistungen, die das 

Arbeiten einfacher, besser und auch lukrativer machen. Wir möchten, 

dass jeder im Unternehmen weiß, was wo läuft und wo er steht. 

Jahresgespräche und unsere Mitarbeiterbefragungen schaffen 

Transparenz – ebenso wie die offenen Türen der Geschäftsleitung. 

Mit flexiblen Arbeitszeiten können wir kurzfristig reagieren, wenn 

sich im Leben etwas ändert. Gerne fördern wir auch Netzwerk-

Aktivitäten, wie die Teilnahme an Sportveranstaltungen. Wertvolle 

Zusatzleistungen wie Benzingutscheine, Welcome-Packages für 

neue Mitarbeiter und betriebliche Altersvorsorge und Versicherungen 

sorgen dafür, dass man sich bei uns richtig wohlfühlen kann.  

 

 

 

Das musst Du über die Stelle wissen:  

• Sicherstellung der vereinbarungsgemäßen 

Projektdurchführung aller unserer TGA-Projekte „in time, cost 

& quality“ 

• Führung unserer Projektteams sowie Koordination der 

externen Projektbeteiligten 

• Sicherstellung der reibungsfreien Zusammenarbeit mit 

unserem Kundenmanagement 

• Kontinuierliche Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung 

unserer Prozesse unter Anwendung der gängigen Methoden 

• Durchführung von Maßnahmen zur Prozessstabilisierung, -

vereinheitlichung und -freigaben 

• Schnittstellenmanagement und Koordination aller 

projektbeteiligten Bereiche (intern ebenso wie extern) 

Du bist bei uns richtig, wenn: 

• Du eine technische Ausbildung oder ein Studium der 

Ingenieurswissenschaften abgeschlossen hast 

• Du idealerweise über Erfahrung im Projekt- und 

Prozessmanagement in einem TGA-Unternehmen verfügst 

• Du ein unternehmerischer Denker bist, der technischen und 

kaufmännischen Sachverstand zu kombinieren weiß 

• Du zielorientiert, analytisch, konzeptionell und „hands-on“ 

agieren kannst 

• Du über ein ausgeprägtes Kommunikations- und 

Präsentationsgeschick verfügst, keine Scheu hast vor 

Gruppen zu sprechen und Dich durchzusetzen weißt 

• Du ein gutes Gespür für Menschen und Leidenschaft für die 

Umsetzung von nachhaltigen TGA-Projekten hast  

• Du ein empathischer Teamplayer bist und Du dabei auf 

Augenhöhe mit Menschen aller Qualifikationen und 

Positionen zu kommunizieren weißt  

• Du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, proaktiv zu 

gestalten und über den Tellerrand hinauszuschauen 

• Du dich mit unseren Werten Souveränität, Ehrgeiz, Neugier 

und Nachhaltigkeit identifizieren kannst 
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