
Vollzeit, ab sofort

KONTAKT RBU GmbH
Gießerallee 28
D-47877 Willich

T (0)2154 95362-0 
M bewerbung@rbu-germany.com
Facebook-Square  LINKEDIN  凌

Deine Aufgabe als Montageleiter

Du übernimmst die Gesamtverantwortung für unseren Montagebereich 
und koordinierst die Baustelleneinsätze und kaufmännische 
Abwicklung eigenständig. 

Dazu sind deine Aufgaben folgende:

• Du bist verantwortlich für die Planung und Koordination der  
Montagearbeiten von Groß- und Kleinprojekten, Inbetriebnahmen 
und Servicearbeiten im Bereich Anlagen- und Stahlbau.

• Dir obliegt die Koordination und fachliche Führung der  
eigenen Monteure sowie der Fremd- und Subunternehmen,  
dabei unterstützt Du die Mitarbeiter bei der Verbesserung  
der Arbeitsprozesse.

• Du überwachst die Einhaltung von Terminen, Qualitäts-  
und Sicherheitsvorgaben. Du hast die Kosten im Blick und  
prüfst die Arbeitsausführungen und -ergebnisse.

• Dein Hauptaugenmerk liegt auf dem erfolgreichen Gelingen der 
Montageprojekte. Hierzu stimmst Du dich regelmäßig mit  
unseren Kunden, Lieferanten und Sub-Unternehmern, sowie  
unseren internen Bereichen ab.

Du willst einen Job machen, der wirklich was verändert? Du möchtest, stolz auf das sein was du tust? Du willst mehr als eine gute  
Bezahlung - nämlich eine Aufgabe die etwas hinterlässt, dass größer ist als du selbst?

Wir glauben daran, dass es höchste Zeit für Unternehmen ist, Lösungen zu entwickeln, die wirklich nachhaltig sind, jahrzehntelange  
funktionieren und so unsere Umwelt schützen. Dafür setzen wir unsere Ingenieurskunst ein und brauchen Montageleiter, die unsere  
Lösungen bei unseren Kunden, die vorwiegend in der Umgebung unseres Standorts ansässig sind, erfolgreich im Team installieren.

Wenn du mit deiner Arbeit etwas hinterlassen willst und dazu Job und Privatleben in Einklang bringen möchtest, dann bewirb dich bei  
uns als Montageleiter (m/w/d) !

Dein Profil

Wenn du jede Aufgabe als neue Herausforderung siehst und gerne  
im Team arbeitest bist du bei uns genau richtig. 

Darüber hinaus bringst du idealerweise folgende Qualifikationen mit:

• Du hast erfolgreich eine Ausbildung als Industriemechaniker, 
Konstruktionsmechaniker, Schweißtechniker, Vorrichter, oder 
vergleichbar abgeschlossen.

• Du verfügst über mehrjährige Montageerfahrung und hast  
idealerweise in einer vergleichbaren Position bereits als  
Montageleiter gearbeitet.

• Organisationsgeschick, Eigenständigkeit, Kostenbewusstsein  
und Durchsetzungsvermögen sind Deine Stärken. Du denkst  
stets ganzheitlich, behältst das Detail im Auge und hast das 
Ganze im Blick.

• Du übernimmst gerne Verantwortung für Dein Team. 
• Du hast schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass Du  

trotz unvorhergesehener Ereignisse ein Projekt zum Erfolg  
führen kannst.

• Du strahlst durch deine Fachkompetenz eine natürliche Autorität 
aus und setzt diese gegenüber deinem Team im Sinne des  
gemeinsamen Zieles durch.

• Du verfügst über einen Führerschein der Klasse B.

MONTAGELEITER (M/W/D) 
FÜR DEN BEREICH ANLAGENBAU / STAHLBAU

WERDE EIN TEIL VON 
RBU GERMANY

WIR SUCHEN UNTERSTÜTZUNG FÜR UNSER TEAM: 
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Unser Angebot an dich

Als Montageleiter übernimmst du eine wichtige Aufgabe in  
unserem Team und gehst voran. 

Du erhältst einen abwechslungsreichen Alltag und bekommst ein 
Firmenfahrzeug, dass Du auch privat nutzen kannst.  
Du hast die Freiheit eigene Entscheidungen zu treffen um das  
Ziel bestmöglich zu erreichen.

Wenn du Wert auf einen offenen Umgang miteinander legst, bist 
du bei uns an der richtigen Stelle. Denn wir haben ein echtes 
Interesse an dir und möchten deine Motivation positiv im  
Unternehmen einbinden.

Bewirb dich NICHT bei uns wenn … 

• Du nur einen “9-to-5-Job” haben willst, um immer pünktlich 
um 17 Uhr den Hammer fallen zu lassen

• Du kein Interesse an Verantwortung und  
Herausforderungen hast

• Du deinen Beruf nicht als Berufung siehst, sondern nur als 
Tätigkeit, die deine Miete bezahlt

• Du eine strikte Trennung von Beruf und Freizeit  
haben möchtest

• Du nicht gerne im Team arbeitest 
• Du kein Interesse an einer persönlichen  

Weiterentwicklung hast 

Ansonsten freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!

Fragen zu deiner Bewerbung beantwortet dir unser 
Ansprechpartner Andreas Harmes gerne jederzeit  
telefonisch unter: 02154 95362-10 oder per  
E-Mail an: bewerbung@rbu-germany.com 
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