
Was wir machen?

Mit intelligenten Ladelösungen 

für Elektrofahrzeuge gestalten 

wir die Energiewelt von 

morgen.

Mehr über uns

Passt du zu uns? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl.

Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin an:

hr@mobilityhouse.com

Dein Aufgabengebiet

• Du planst und realisierst Ladeinfrastrukturlösungen für Flotten von Elektrofahrzeugen in 

Deutschland und ausgewählten europäischen Märkten für unsere Kunden

• Du setzt selbstverantwortlich und im Team Projekte um und verantwortest deren reibungslosen 

Ablauf in enger Abstimmung mit internen und externen Leistungserbringern

• Du bist die Ansprechperson für Implementierungspartner und stellst die Kommunikation zwischen 

allen involvierten Parteien (Kunde, Bauunternehmen, Elektriker etc.) sicher

• Du steuerst Kosten, Termine und Qualität proaktiv

• Du erarbeitest optimale und individuelle Lösungen für und mit Kunden 

• Du bist Ansprechpartner und Berater der kundeninternen Fachbereiche und Planungsteams

Das bringst du mit

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Technische Gebäudeausrüstung, 

Versorgungstechnik, Elektrotechnik oder fachlich verwandten Disziplinen 

• Erste Berufserfahrung in Planungsbüros oder bei ausführenden Firmen 

• Erfahrung in der Planung, Ausschreibung und Vergabe von Projekten sowie der Steuerung von 

Projektteams (kundenintern und -extern, wie z. B. Planer/Generalplaner und ausführende 

Unternehmen) in technisch komplexen Projekten

• Du kennst dich mit den Technischen Anschlussbedingungen und den gängigen Normen aus

• Du nimmst die Dinge in die Hand und treibst deine Projekte auch durch Besuche vor Ort voran

• Du sprichst sehr gut Deutsch, Englischkenntnisse sind von Vorteil

• Du arbeitest strukturiert und hast Freude am Arbeiten im Team

Unser Angebot

• Wir arbeiten in einem dynamischen Team, bei dem du schnell Verantwortung übernehmen kannst

• Wir pflegen eine offene Unternehmenskultur mit talentierten Kollegen aus der ganzen Welt

• Wir fördern deine Weiterbildung und ermöglichen dir die Teilnahme an Konferenzen und 

Schulungen

• Wir stellen modernste Arbeitsplätze nahe dem Münchner Ostbahnhof – inkl. Dachterrasse & Grill

Vollzeit | München

Projektmanager/in mit Schwerpunkt Technische 

Gebäudeausrüstung
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