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SEF - Der Zeit immer einen Tick voraus 
 

Es ist schon immer unser Ehrgeiz, technische Herausforderungen früher als andere zu realisieren – dafür kennt und schätzt man uns in der Re-
gion. Wir sind Spezialisten für Planung, Ausschreibung und Bauleitung in Sachen Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär und Gebäudeautomation mit 
Schwerpunkten auf den alternativen und regenerativen Energieformen. Jede Innovation ist uns willkommen. Folglich bietet unser modernes 
Büro Raum für Ideen, für Kreativität und die Freude an der Arbeit im kollegialen Team. Hier finden Sie die ideale Atmosphäre für die Mitarbeit 
an interessanten Projekten. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Sitz in Karlsruhe suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt einen 

 

Projektleiter Versorgungstechnik (m/w/d)  
in Vollzeit 

 

 

 
Sie möchten mit uns durchstarten? 
Dann bewerben Sie sich jetzt per E-Mail an michael.schmidt@sef-ing.de. Es erwartet Sie ein anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem dynami-
schen Unternehmen mit attraktiven Rahmenbedingungen. Für Fragen steht Ihnen Herr Michael Schmidt, einer unserer drei Geschäftsführer, 
gerne auch telefonisch zur Verfügung (Tel.: 0721/978590). 

Ihr Tätigkeitsfeld bei SEF 
 
Neben der fachlichen Bandbreite haben Sie 
natürlich Spaß an der Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Menschen. Unterstützt von 
Sachbearbeitern und CAD-Zeichnern bilden 
Sie ein eingespieltes Team und sind den Kun-
den und anderen Projektbeteiligten ein kompe-
tenter Partner, der mit seiner strukturierten        
Arbeitsweise und einer guten Portion Durch-
setzungsvermögen Projekte zum Erfolg führt. 
 
Dazu zählen folgende Tätigkeiten: 
 

➢ Projektbearbeitung über alle Leis-
tungsphasen der HOAI 

➢ Konzepterstellung sowie Planungen 
mit grafikgestützten Berechnungspro-
grammen 

➢ Berechnungen (Heizlast, Kühllast, 
Heizkörperauslegung) 

➢ Erstellung von Leistungsverzeichnis-
sen sowie Angebotsprüfung 

➢ Bauüberwachung der geplanten Pro-
jekte 

Das wünschen wir uns von Ihnen 
 
Es passt gut, dass Sie das technische und 
organisatorische Know-how mitbringen, um 
Projekte von der Planung bis hin zur schlüssel-
fertigen Übergabe handwerklich und rechne-
risch erfolgreich umzusetzen. Ob Heizung, 
Raumluft- oder Klimatechnik: Sie bringen eige-
ne Ideen ein, arbeiten Entwürfe aus und pla-
nen mit Weitsicht die einzelnen Projektschritte. 
Engagiert übernehmen Sie auch auf den Bau-
stellen die Leitung, wo Sie mit Geschick die 
verschiedenartigen Technikgewerke koordinie-
ren. Sie wissen auch, dass immer wieder Un-
vorhergesehenes geschehen kann, auf das 
man als Projektverantwortlicher flexibel reagie-
ren muss.  
 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung als Techniker / Ingenieur 

• Erfahrung in der Planung von Hei-
zungs-, Lüftungs- oder Klimaprojekten 

• Mehrjährige Berufserfahrung  

• Kenntnissen in den alternativen und            
regenerativen Energieformen 

• Kenntnisse mh-Software wünschens-
wert 

Das dürfen Sie von uns erwarten 
 
Gute Leistung verdient Anerkennung. Es ist 
einfach ein gutes Gefühl, wenn die Kunden 
rundum zufrieden sind und alles klappt. Das 
gelingt am besten, in einer tollen Arbeitsat-
mosphäre. 
 

✓ Modern ausgestatteter Arbeitsplatz 
✓ Abwechslungsreiche Aufgaben 
✓ Möglichkeiten zur beruflichen Weiter-

bildung 
✓ Angemessenes Gehalt 
✓ Umfangreiche Sozialleistungen 
✓ Flexible Arbeitszeiten 
✓ Arbeitszeitkonto / Freizeitausgleich 
✓ Zukunftsfähiger, sicherer Arbeitsplatz 

in einem dynamischen, mittelständi-
schen Unternehmen 

✓ Ein Arbeitsumfeld, in dem gute Leis-
tungen Anerkennung finden 

✓ Teamfähige Kolleginnen/Kollegen 
✓ Gemeinsame Unternehmungen zur 

Teambildung 

 
  Empfangsbereich 

 
Teamoffice 

 

 

mailto:michael.schmidt@sef-ing.de

