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Seit über 45 Jahren steht SYSTEA für innovative Unterkonstruktionssysteme, die vorgehängten hinterlüfteten Fassaden 
sicheren Halt geben. In Zusammenarbeit mit führenden Fassadenbekleidungsherstellern entwickeln und produzieren wir 
individuelle und hochwertige Lösungen „Made in Germany“.

Zur Unterstützung unseres Teams in Henstedt-Ulzburg, suchen wir eine/n neue/n

Technische/n Sachbearbeiter/in für die Projektkoordination (m/w/d)

Ihre Aufgaben
Als erste/r Ansprechpartner/in für unsere Kunden, sichten 
Sie grob alle eingehenden Auftragsunterlagen, um diese 
für unsere Statiker aufzubereiten. Sie koordinieren Termine 
mit unseren Kunden, unserem Außendienst, Auftragsab-
wicklern und weiteren Schnittstellen und halten den Projekt-
status nach. Bei Bedarf fordern Sie Unterlagen nach oder 
halten Rücksprache mit den ausführenden Ingenieuren. 
Bei Ihnen laufen alle Fäden zusammen. Sie ermitteln die 
benötigten Materialien, erstellen U-Wertberechnungen und 
versenden Unterlagen an unsere Kunden. Wann immer es 
Klärungsbedarf gibt, vermitteln Sie lösungsorientiert und mit 
technischem Sachverstand zwischen den Parteien. Dank 
Ihnen liegen die fertigen Statiken und Zeichnungen zur ge-
wünschten Zeit bei unserem zufriedenen Kunden.  

Ihr Profil
•  Sie haben idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung 

im technischen Bereich oder kommen aus dem kaufmän-
nischen Bereich und bringen technisches Verständnis mit.

•  Vielleicht bringen sie darüber hinaus sogar Berufserfah-
rung als technische/r Zeichner/in oder Bautechniker/in  
mit, zumindest aber die Lust, das Lesen von Zeichnungen 
zu lernen.

•  Sie sind ein wahres Organisationstalent. Sie denken  
vorausschauend und haben Freude daran, sich und  
Ihre Teamkollegen zu strukturieren.

•  Sie können sich auch in einem oft hektischen Umfeld gut 
konzentrieren und es fällt Ihnen leicht, Dinge zu priorisie-
ren und mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. 

•  Sie überzeugen durch Ihre Kommunikations- und  
Teamstärke sowie ihr durchsetzungsstarkes Wesen.

•  Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie gute  
MS-Office-Kenntnisse runden Ihr Profil ab. 

Wir bieten
•  Eine Beschäftigung in Vollzeit mit einer angemessenen 

Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten.
•  Vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben in einem 

kompetenten und freundlichen Team.
•  Einen Einstellungstermin zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie  
bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 
dem Stichwort „Technische/r Sachbearbeiter/in (m/w/d)“ 
und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an:  
doerte.liedtke@systea.systems

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur 
Verfügung: +49 4193/9911-40

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Lernen Sie das Team hier kennen.www.systea.systems

https://systea.systems/unternehmen/team/
https://systea.systems/unternehmen/team/

