
 

Sicherstellen von höchster Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit für innovative, zukunfts-

weisende High-Performance-Produkte – unter diesem Credo suche ich zum nächstmögli-

chen Termin für die anstehende Werkserweiterung den verantwortlichen  

 
 

Ingenieur Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d) 

Schwerpunkt Medienversorgungs- und Abluftsysteme 
 
 
Innovativ, solide, höchst profitabel, organisch nachhaltig wachsend und ein Champion in 
ihrer Disziplin, ist die Kurzbeschreibung meiner Mandantin - einem Zulieferer in der Automo-
tive-Zulieferwelt. Begeisterte Kunden bestätigen das hohe zukunftsweisende Leistungsni-
veau in beeindruckender Weise. Mit ihren High-Tech-Produkten gehört die Gruppe weltweit 
zu den Top Tier 1-Markenlieferanten und beliefert alle führenden (Premiumklasse) Automo-
bilhersteller mit eigenen Standorten auf der ganzen Welt. 
 
Für den zentralen Produktionsstandort in Bayern (nahe der bayerischen Landeshauptstadt) 
suchen wir für die Gebäude-Werkserweiterung den Ingenieur Technische Gebäudeaus-
rüstung m/w/d (Ingenieur für die TGA/Utilities). 
 
Andauerndes, gesichertes und nachhaltiges Wachstum erfordern eine Erweiterung und Op-
timierung der Produktionsflächenkapazität. Unsere Lösung: eine bereits bestehende und 
geeignete Halle auf dem Gelände von Grund auf mit entsprechender Medien- und Anlagen-
versorgung (TGA) neu zu beplanen und die Umsetzung der Ausstattung zu verantworten.   
 

 
Die konkreten Aufgabenschwerpunkte:   
 

• Auslegung, Planung und Prüfung von Medienversorgungs- und Abluftsystemen, sowie 
die Beschaffung und Optimierung der dafür in Frage kommenden Anlagen und Systeme 
(TGA) 
 

• Permanente Überprüfung und Optimierung bestehender Infrastruktursysteme hinsichtlich 
Zuverlässigkeit, Qualität und Kosten 
 

• Analyse von Fehlern und Störungen an vorhandenen Infrastruktursystemen sowie Ver-
besserungsvorschläge zu deren zukünftiger Vermeidung 
 

• Fachliche Verantwortung für Infrastrukturthemen in Projekt-Teams aus den Bereichen 
Anlagenbeschaffung, Prozessentwicklung, Layout- und Materialflussplanung, Werks-
planung 
 

• Koordination von Arbeitsplatzgrenzwert- (AGW-) bzw. Emissionsmessungen mit Pro-
duktion und Labor bzw. externen Zertifizierungsstellen 
 

• Erschließung von Innovations- und Energieoptimierungspotenzialen sowie die Imple-
mentierung von standardisierten Lösungen 
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• Allgemein verantwortliches steuern der Planung und Umsetzung von energie-, gebäude- 
und versorgungstechnischen Systemen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen 
Aspekten, Terminen, Qualität und technischen Regelwerken 
 
 

Unseren „perfect fit“ für diese anspruchsvolle, gestaltende und fordernde Aufgabe zugleich 
möchte ich so beschreiben: 
 

• Auf Basis eines abgeschlossenen ingenieurtechnischen Studiums, wie z.B. des Ma-
schinenbaus, der Verfahrenstechnik oder auch der Versorgungstechnik, haben Sie 
bereits mindestens sieben Jahre Erfahrung in ähnlicher Aufgaben- und Funktionsum-
gebung bei einem produzierenden Unternehmen gesammelt 
 

• Idealerweise verfügen Sie zusätzlich über eine Berufsausbildung wie z.B. Elektrotech- 
nik oder Mechatronik 
 

• Unabdingbar ist die Berufserfahrung im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung, 
Medienversorgung oder/und Abluftanlagen in einem industriellen Umfeld sowie die Er-
fahrung im Umgang mit einschlägigen Fachnormen, Rechts- und Prüfungsgrundlagen 
 

• Kenntnisse in den Management-Systemen ISO50001 und ISO14001 würden wir uns 
wünschen 

 

• und last but not least haben Sie Grundkenntnisse und Erfahrung im Bereich Industrial 
Engineering gesammelt 
 

• Sie verfügen über sehr gute MS-Office-Kenntnisse 
 

• besitzen eine spürbare hohe Kommunikationsfähigkeit mit ausgeprägter Sozialkompe-
tenz 
 

• und Ihr verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift, aber auch ein selbständiges, 
intrinsisch motiviertes, lösungsorientiertes, kreatives und flexibles arbeiten runden Ihre 
Persönlichkeit ab  

 
 
Wenn ich Sie für diese Aufgabe begeistern konnte und Sie diese zu Ihrer persönlichen 
Success-Story machen möchten dann nehmen Sie Kontakt auf, zunächst via Mail an 
heideloremoeller@h-m-u.de mit Ihrem aussagefähigen Lebenslauf sowie Angaben zu Gehalt 
und Verfügbarkeit. Einen absoluten vertrauensvollen Umgang mit Ihren Daten sichere ich zu. 
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