
Als Familienmenschen liegt uns ein respektvolles Miteinander 

besonders am Herzen. Wir wertschätzen jeden einzelnen Mit-

arbeiter, vom Neueinsteiger bis zum Urgestein und vom Azubi 

bis zum Meister. Natürlich gibt es auch in den besten Familien 

einmal unterschiedliche Meinungen. Das ist auch gut so – zu-

mindest, wenn man offen und ehrlich darüber sprechen kann. 

So wie bei KlimaShop! seit 1969. 

Bauleitender Monteur* (m/w/d)

Stellenbeschreibung 
Als bauleitender Monteur sorgst du für die termingerechte, qua-

litätsgerechte und wirtschaftliche Ausführung der Arbeiten auf 

der Baustelle. Daneben sind Sicherheit und Gesundheitsschutz 

sowie der Umweltschutz sicherzustellen. Du vertrittst KlimaShop! 

und lebst die Firmenphilosophie vor. Du bist die ständige Ver-

tretung des Projektleiters auf unseren Baustellen und weist die 

Mitarbeiter ein.

Deine Aufgaben, was kannst du lernen 
•	 Abstimmung mit dem Projektleiter

•	 Baustellenplanung und Lieferantenabstimmung

•	 Koordination der Nachunternehmer

•	 Erstellen bzw. Überwachen eines Zeitplanes (Bauzeitenplan)

•	 Disposition von Material und Werkzeugen auf der Baustelle

•	 Verantwortliche Durchführung der vertraglich vereinbarten 

Leistungen

•	 Abstimmung mit dem Bauherrn und dessen Vertreter nach 

Rücksprache mit dem Projektleiter

•	 Überwachung der Sauberkeit der Monteure und der Bau-

stellen

•	 Führung der Montagemitarbeiter und Leiharbeiter mit dem 

ltd. Monteur an der Spitze

•	 Kontrolle der beauftragten Leistungen

•	 Zwischenaufmaße und Aufmaße

•	 Führen eines Bautagebuches

•	 Schriftliche Anzeige von Baubehinderungen

•	 Inbetriebnahme und Abnahme

•	 Förderung und Weiterbildung des Montageteams

•	 Termin- und Ausführungskontrolle der Mängelbeseitigung

Dein Profil 
•	 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich 

Heizung, Sanitär, Lüftung, Klimatechnik absolviert oder zum 

Kälteanlagenbauer oder den Meister für Kälteanlagenbau 

bzw. bist Mechatroniker für Kältetechnik

•	 Du hast Humor, eine positive Ausstrahlung und bist freund-

lich im Umgang mit Menschen

•	 Du kannst unseren Kunden zuhören

•	 Du hast ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis sowie 

Teamfähigkeit

•	 Du bringst ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexi-

bilität mit

•	 Grundkenntnisse der englischen Sprache sind wünschenswert

•	 Du hast den Führerschein der Klasse B

Deine Berufserfahrung
Du verfügst über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der 

Bauleitung aus dem Bereich Heizung, Sanitär, Lüftung oder 

Klimatechnik.

Was wir Dir bieten 
•	 hervorragendes Betriebsklima 

•	 Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch individuelle 

Arbeitszeitplanung 

•	 innovativen und kooperativen Führungsstil, bei dem wir die 

Mitarbeiter einbeziehen 

•	 Weiterbildungen und individuelle Förderungen 

•	 umweltfreundlicher, komplett CO2 neutral geführter Betrieb 

•	 Modernen Fuhrpark 

•	 Mitarbeiter-/ und Bildungsreisen 

Eintrittstermin 

sofort

Solltest du dich hier wiederfinden, dann freuen wir uns 
auf deine Bewerbung: 

KlimaShop! GmbH 

Herrn Armin Spengler 

Paul-Lenz-Str. 2, 86316 Friedberg 

armin.spengler@klimashop.de

www.klimashop.de

* Die Stellenbezeichnung meint nicht die männliche Variante, sondern steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs. Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird nur die 
männliche Form verwendet. Willkommen sind Menschen egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft, sexuellen Orientierung und Religion.


