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vielfältige und prominente (Groß-) Projekte HLK / TGA  

Niederlassungsleiter (m/w/d) Ingenieurbüro Heizung / Lüftung / 

Klimatechnik / Berlin 
 

Unser Mandant ist ein bundesweit und international langjährig erfolgreiches Ingenieurbüro 

der technischen Gebäudeausrüstung für Heizung, Lüftungs- und Klimatechnik. Für die Nie-

derlassung in Berlin suchen wir einen engagierten und erfahrenen Projektleiter HLK, der 

bereit und in der Lage ist auch Personalverantwortung als Niederlassungsleiter zu über-

nehmen. 

 

Wenn Sie das Zeug dazu mitbringen und über erste Führungserfahrung verfügen, besteht 

die Möglichkeit Sie in die Führungsaufgabe hinein zu entwickeln. Sie werden dabei unter-

stützt durch eine sorgfältige Einarbeitung, ein erfahrenes Team, erprobte Prozesse und 

Strukturen, proaktive HR-Abteilung und Personalentwicklung sowie einen kameradschaft-

lichen Kreis von Kollegen.  

 

Ihre Aufgaben sind im Einzelnen: 

 

• Als erfahrender Ingenieur sind Sie Ideenträger und Vordenker nach innen wie auch 

gegenüber Ihren Kunden 

• Sie tragen die organisatorische Verantwortung und koordinieren gemeinsam mit 

den Projektleitern die Mitarbeiter und Teams 

• Als Führungskraft sind Sie erster Ansprechpartner für die Mitarbeiter der Nieder-

lassung; in Unterstützung und enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung 

motivieren und entwickeln Sie kontinuierlich Ihr Team 

• Sie leiten selber aktiv Großprojekte über alle Leistungsphasen der HOAI  

• Sie sind proaktiver Gesprächspartner im Kreis der anderen Niederlassungsleitern 

und der Geschäftsleitung 

 

Das sollten Sie mitbringen: 

 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Versorgungstechnik oder 

eine vergleichbare Ausbildung 

• Berufserfahrung in der technischen Gebäudeausrüstung 

• Erprobtes, fachliches und persönliches Knowhow in der Leitung anspruchsvoller 

Großprojekte und Umsetzung Ihrer Konzepte in anspruchsvolle Architektur 

• mindestens erste Führungserfahrung und gelebte Kenntnisse der Prozesse und 

Funktionsweisen eines vergleichbaren Planungsbüros 

• Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Organisationstalent  

• Sehr gute fachspezifische EDV- Kenntnisse  

• Präsentationsicherheit 

• Gerne gute Englischkenntnisse 

• Unkomplizierte Hands-on Mentalität 

 

Wenn Sie diese herausfordernde Tätigkeit mit anspruchsvollen Projekten in einem sehr 

soliden Unternehmen interessiert, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - mit Angabe des 

möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung unter der Kennziffer lp 726 an be-

werber@leuckartpartners.de. Herr Dominik v. Leuckart steht Ihnen gerne vorab unter +49 

731 936 292 0 für Fragen zur Verfügung. Diskretion ist garantiert. 
 

http://www.leuckartpartners.de/

