
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

nwe steht seit 1998 für zuverlässige und kompetente TGA-Planung und Bauleitung mit dem 
Schwerpunkt regenerative Energien. Für unsere Kundschaft planen und begleiten wir 
Bauvorhaben sowohl im öffentlichen als auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Zur 
Unterstützung unseres Teams in Rennerod suchen wir ab sofort eine  
 

Projektleitung Planung und Bauleitung (m/w/d) 
im Bereich  

Technische Gebäudeausrüstung (Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär und/oder Elektro) 
 

Ihr Profil: 

• Sie besitzen einen Abschluss (z.B. Techniker*in oder Meister*in) der oben genannten 
Fachrichtung 

• Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung als TGA-Projektleitung Planung und Bauleitung 
(v.a. in den Bereichen Wohn-, Industrie- und Bürogebäude; Schulen) sammeln 

• Sie kennen die einschlägigen Normen/Richtlinien der Branche und können diese 
anwenden 

• Sie behalten in Planungs- und Bauleitungssitzungen einen kühlen Kopf, treffen „den 
richtigen Ton“ und gehen Problemstellungen rational und lösungsorientiert an 

• Sie gehen freundlich und offen auf Menschen zu  

• Sie können Anderen Ihren Standpunkt verdeutlichen und sind gleichzeitig offen für deren 
Argumente 

• Sie besitzen sehr gute MS-Office-Kenntnisse und sind routiniert im Umgang mit diesen 

• Sie sind bereit, sich ggf. in Ihnen unbekannte Programme einzuarbeiten 

• Sie sind offen gegenüber neuen Anwendungen und cloudbasiertem Arbeiten 

• Sie sind bereit, schwerpunktmäßig im Raum Rhein/Main für nwe unterwegs zu sein 

• Ihre Stärken sind außerdem: Koordinations-, Kommunikations- und Organisationstalent, 
Flexibilität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Eigenständigkeit 

 
Ihr Aufgabenbereich: 

• Sie arbeiten im Team mit unseren Technischen Systemplanern*innen an verschiedenen 
Projekten und stimmen sich mit Bauherrschaft und anderen am Projekt Beteiligten ab 

• Sie begleiten Projekte von der Planung bis zur Bauleitung – die Erstellung von 
Planungskonzepten, Kostenschätzungen, -berechnungen und Ausschreibungen ist ebenso 
Teil Ihres Aufgabenbereichs wie die Teilnahme an Planungs- und Bauleitungssitzungen  

• Sie dokumentieren Besprechungsergebnisse und den Planungsstand am Ende der 
Leistungsphasen 

• Sie koordinieren die ausführenden Firmen auf der Baustelle, das Nachtragsmanagement und die 
Abnahmen 

• Sie stellen die Einhaltung der Termin-, Kosten- und Qualitätsvorgaben der Bauherrschaft sicher 

Wir bieten: 

• eine sichere und unbefristete Festanstellung in Vollzeit mit 30 Urlaubstagen im Jahr 

• flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, ggf. Home-Office 

• Ausstattung mit modernster IT, um ein effektives und vernetztes Arbeiten zu erleichtern 

• individuelle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• einen Firmenwagen 

• ein freundliches und motiviertes Team  

• abwechslungsreiche Projekte und Herausforderungen in verschiedensten Bereichen 

• Raum für eigene Entscheidungen und Ideen 

• … und ein gemeinsames morgendliches Frühstück im Büro in Rennerod! 

Büro Rennerod 
 

Bahnhofstraße 60 
56477 Rennerod 
Telefon: 02664/99789-10 
 
 
E-Mail: info@nwe-energie.de 
Internet: www.nwe-energie.de 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Treffen viele der hier genannten Anforderungen auf Sie zu? Dann 
bewerben Sie sich bei uns! 
Senden Sie Ihre Bewerbung* ab sofort mit den üblichen Unterlagen, dem für Sie frühestmöglichen 
Eintrittstermin und einem Hinweis zu Ihren Gehaltsvorstellungen per E-Mail (max. 5 MB; eine PDF-
Datei) ausschließlich an: 

 

info@nwe-energie.de 

 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Bei Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an unser Sekretariat unter der 02664/9978910. 

 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 

 
 

 
*Mit der Abgabe Ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass diese und der zugehörige Schrift- bzw. E-Mail-Verkehr 
im Rahmen des Bewerbungsverfahrens verwendet und zu diesem Zweck gespeichert werden. Nach Beendigung 
des Bewerbungsverfahrens werden die Daten gelöscht. Wenn Sie einverstanden sind, dass wir Ihre Unterlagen 
auch über das Bewerbungsverfahren hinaus aufbewahren dürfen (um Sie z.B. bezüglich weiterer 
Stellenangebote kontaktieren zu können), so teilen Sie uns dies bitte explizit per E-Mail mit. 


