
 

Beim Thema Heizung macht dir keiner was vor?  
Dann bewirb dich jetzt! 
 

 
 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projektleiter SHK (m/w/d) 
 
 

Das erwarten wir  
• Du hast erkannt, dass "Heizung" heute mehr ist als Öl und Gas und denkst "Wärme" und "Strom" weiter 
• Die Kombination der Heizung mit Photovoltaik & Smarthome ist für dich der Stand der Technik 
• Bei der Planung und Projektabwicklung hast du idealerweise schon Erfahrung gesammelt 
• Du kennst dich mit den baulichen Gegebenheiten von Heizungen und Sanitäranlagen aus 
• Auch in Beratung und Verkauf konntest du idealerweise schon Erfahrungen sammeln 
• Du bist auch auf der Baustelle ein kompetenter Ansprechpartner 
• Du verfügst über Kommunikationsgeschick und trittst freundlich und professionell auf 
 
 
Das erwartet dich  
• Du berätst unsere Privatkunden umfassend zu den Themen Heizung, Sanitär und Smarthome und bist 

offen für Photovoltaik & Wallboxen 
• Du erarbeitest ganzheitliche Heiz- und Energiekonzepte mit Photovoltaik, Smarthome und Wallboxen 
• Die Planung von Heizungs- und Sanitäranlagen gehört zu deinen Aufgaben 
• Du erstellst Angebote und wickelst Projekte von A-Z ab 
• Du führst ein Projektteam von 4-6 Monteuren 
• Du hast einen sicheren Arbeitsplatz in einem klimatisierten Passivhaus-Büro mit bester Ausstattung 
• Du erlebst ein familiäres Betriebsklima, flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen 
• Du bekommst Firmenwagen, Erfolgsbeteiligung, Weihnachts-, Urlaubsgeld und ein attraktives Gehalt 
• Intensive Einarbeitung und Unterstützung durch unser komplettes Team 
• Option zur Übernahme weiterer Verantwortungsbereiche im Unternehmen 
 
 
Wer wir sind  
Wir sind die Jäger Haustechnik, ein Familienunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. Seit unserer Gründung 1978 
haben wir uns von einem kleinen Handwerksbetrieb zu einem regional angesehenen SHK-Fachbetrieb 
entwickelt. Besonders stolz sind wir auf unser mittlerweile 20 Kopf starkes Team, das engagiert und einge-
spielt Hand in Hand zusammenarbeitet. Im Team und bei unserer täglichen Arbeit legen wir hohen Wert auf 
Zuverlässigkeit, Offenheit und eine freundschaftliche Atmosphäre um professionelle Ergebnisse zu erzielen, 
ohne die Freude an unserem Tun zu verlieren. 
 
 
 
 Wir freuen uns auf deine Bewerbung 
  

 Jäger Heizung-Sanitär GmbH 
 Frank Jäger 
 Im Mittelfeld 13 
 76135 Karlsruhe 
 bewerbung@jaeger-haustechnik.de 
 

 www.jaeger-haustechnik.de 
 0721 / 8318406-0 

http://www.jaeger-haustechnik.de/

