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NTC – Sicherer ist das!

Ampère sucht Volt - Starkes Unternehmen sucht spannende Typen!
Ständig unter Strom! Was Anderen eine Last ist, wird bei uns zur Lösung geführt. Die
unterbrechungsfreie, hochverfügbare Stromversorgung für Rechenzentren, Flughäfen oder
anderen Anwendungen ist die Passion, der wir uns verschrieben haben.
Seit über 20 Jahren bieten wir dem Markt Komplettlösungen aller Leistungsbereiche,
Technologien und vom Hersteller unabhängig an. Es ist wirklich schwer eine Anwendung bei
der Absicherung von Rechenzentren zu definieren die unser Unternehmen nicht bedienen
kann. Von der Projektierung über den Verkauf, von der Installation bis hin zu Service und
Wartung – von uns erhält der Kunde alles aus einer Hand. Das ist das Rundum-SorglosPaket, das wir bieten.
Ob es sich um Neubauten, Austausch oder Erweiterungen von kompletten Notstromversorgungsanlagen handelt, ob es die USV, das Notstromaggregat, die Peripherie oder nur
die Batterieanlage ist - Wir können mit unserem Portfolio fast alles darstellen, wenn es um
hochverfügbare, unterbrechungsfreie und energieeffiziente Notstromversorgung geht. Und
oft genug fängt das Team bei NTC erst dann richtig an, wenn andere an ihre Grenzen
stoßen.
Wir sind für sofort auf der Suche nach spannenden Typen als:
Technischer Sachbearbeiter (m/w) in der Auftragsabwicklung, Frankfurt
Ihre Aufgaben:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie unterstützen die Projektleiter bei der Realisierung der Projekte (technische
Klärungen, Terminkoordination, Wareneinkauf, Dokumentation)
Ansprechpartner für alle an den Notstromaggregate- und USV-Projekten beteiligten
Personen wie Kunden, Lieferanten, Nachunternehmer, Planer, Sachverständige,
Behörden und kundenseitige Fremdgewerke
Kundenbetreuung und auftragsspezifische technische Abwicklung, inklusive der
Erstellung von Montage- und Terminplänen
Steuerung, Koordination und Überwachung von Eigen- und Fremdgewerken
Inbetriebnahmen und Abnahmen vorbereiten
Sicherstellung des Nachtragsmanagement
interne Koordination mit der technischen/kaufm. Auftragsabwicklung
Aufträge effizient planen, koordinieren und steuern
Kalkulation von auftragsbezogenen Nachträgen
Technischer Ansprechpartner für unsere Kunden
Gelegentliche Reisebereitschaft wünschenswert
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Ihre Qualifikationen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualifizierte elektrotechnische Ausbildung (Meister/in, Techniker/in, Ingenieur/in)
Kenntnisse einschlägiger Richtlinien (VDE, VOB)
Grundkenntnisse für Versorgungsanlagen (USV, Notstromaggregate, Batterien)
wünschenswert
technische Problemlösungskompetenzen
sehr gute Kommunikationsfähigkeit
kaufmännisches Grundverständnis
Sicherer Umgang mit MS-Office 2010 (Visio, MS-Projekt, Excel)
Erfahrung mit AutoCAD wünschenswert

Wir bieten:
•
•
•
•

gründliche Einarbeitungsphase
herausforderndes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
Zusammenarbeit in einem motivierten und leistungsstarken Team

Sie möchten sich dieser vielseitigen und verantwortungsvollen Herausforderung in einem
modernen, mittelständischen und inhabergeführten Unternehmen stellen? Dann freuen wir
uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem
frühestmöglichen Eintrittstermin (vorzugsweise per E-Mail) an: bewerbung@ntc-gmbh.com
Notstromtechnik-Clasen GmbH
Natalie Ambos
Kurt-Fischer-Str. 39
22926 Ahrensburg
Tel: 04102/2102-0
www.ntc-gmbh.com

