
karriere.

Es gibt sie noch, den Gesellen und 
den Meister. Daran wird sich auch 
nichts ändern. Doch das Handwerk 
bietet mehr als diese traditionelle 
Form des Arbeitens. 

Starte jetzt Deine Karriere in einem 
starken Team bei Abele.

Bereichs-Leiter
Verantwortlich für 
das Zahlenwerk 
und die Prozess-
optimierung. 
Mit viel Erfahrung im 
Projektmanagement 
und mit betriebswirt-
schaftlichen Kenntnis-
sen können Sie einen 
eigenen Geschäfts-
bereich leiten. Sie 
sind verantwortlich 
für Mitarbeiter, den 
Vertrieb, Produkt- und 
Dienstleistungsinnovati-
on sowie den betriebs-
wirtschaftlichen Erfolg 
Ihrer Abteilung.

Jung-Monteur
Es geht gleich los. 
Als Jung-Monteur wer-
den Sie an selbstständi-
ges Arbeiten herange-
führt. Sie übernehmen 
die Abwicklung kleinerer 
Aufträge oder werden 
bei größeren Projekten 
von erfahrenen Mon-
teuren mit speziellen 
Aufgaben betraut. Der 
fl exible Einsatz in ver-
schiedenen Abteilungen 
sorgt für die notwendige 
Erfahrung für Ihr berufl i-
ches Einkommen.

Projekt-Leiter
Übersicht gefragt. 
Anspruchsvolle Bauvor-
haben erfordern einen 
Projekt-Leiter mit Über-
sicht vor Ort. Wenn Sie 
darüber verfügen, 
können Sie die Ge-
samtplanung, den Ein-
satz der Monteure und 
die Überwachung des 
Ablaufs übernehmen. 
Auf der Baustelle koor-
dinieren Sie die Abläufe 
mit allen beteiligten 
Unternehmen und sind 
erster Ansprechpartner 
der Kunden.

Projekt-Monteur
Mit Erfahrung weiter. 
Sobald Sie genug Erfah-
rung im eigenständigen 
Arbeiten gesammelt 
haben, führen Sie als 
Projekt-Monteur kom-
plette Projekte durch, 
von der Rohmontage 
bis zum fertigen, funk-
tionierenden Produkt 
bzw. Traumbad. Zu 
Ihren Aufgaben zählen 
die selbstständige 
Organisation des Kun-
denauftrags sowie die 
notwendige Kommuni-
kation mit Kunden und 
Projektleitern. Mehr 
Verantwortung in allen 
Bereichen ermöglicht 
Ihnen eine ständige 
Weiterentwicklung. 

Service-Leiter
Kompetent an der 
Schnittstelle. 
Wenn Sie umfassende 
Kenntnisse im Service 
gesammelt und ein 
Gefühl für Zahlen haben, 
können Sie als Leiter 
der Kundendienstabtei-
lung deren technische, 
kaufmännische und 
Personal-Verantwortung 
übernehmen. Sie sind 
dabei das Verbin-
dungsglied zwischen 
Servicemitarbeitern und 
Kunden, die sich bei 
Ihnen verstanden fühlen. 
Für die besonderen 
Herausforderungen in 
Ihrer Abteilung fi nden 
Sie jederzeit schnell eine 
Lösung.

Kundendienst-Techniker
Näher am Kunden. 
Sollten Sie den 
abwechslungsrei-
chen Kontakt zu den 
Kunden mögen und 
Ihre Kreativität gerne als 
professioneller Prob-
lemlöser nutzen wollen, 
sind Sie im Service 
gut aufgehoben. Sie 
arbeiten selbstständig 

an Aufträgen, können 
technische Sachverhalte 
dem Kunden verständ-
lich vermitteln und sind 
offen für Nachfragen. 
Zudem sind Sie für die 
fachliche und termin-
gerechte Abwicklung 
von Serviceaufträgen 
verantwortlich.

Abele Azubi-Team


