
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit mehr als 35 Jahren planen und realisieren wir für private wie auch gewerbliche Kunden hochwertige 

Glaslösungen für Bad-, Wohn- und Arbeitsbereiche. Unser Portfolio reicht dabei vom Kernprodukt, der 

rahmenlosen Glasdusche bis hin zu Schiebelösungen, Raumteilern und Trennwänden aus Glas. Um unsere 

gewerblichen Kunden (Bauträger, Architekten, Planungsbüros etc.) noch optimaler betreuen zu können, 

suchen wir zur Unterstützung unseres Objektbau-Teams ab sofort einen 

 

Projektmanager (m/w/d) 

in unbefristeter Festanstellung 

 

Eine Aufgabe, die herausfordert: 

 Als Projektmanager (m/w/d) für den Bereich Objektbau stellen Sie Ihre Kreativität und Kompetenz 

rund um den Werkstoff Glas täglich unter Beweis.  

 Sie arbeiten mit viel Freiraum und nehmen die Wünsche der Kunden als Herausforderung an, für 

ganz individuelle Ansprüche optimale Lösungen zur Neu- oder Umgestaltung von Bad- , Wohn und 

Arbeitsbereichen zu entwickeln.  

 Sie sind verantwortlich für die Betreuung der bestehenden Kundenkontakte. Hierzu beraten Sie vor 

Ort, nehmen Maß, offerieren Kundenlösungen, haben die Auftragsüberwachung fest im Griff und 

stehen den Kunden bis zur Übergabe zur Seite. Kontinuierlich stehen Sie dabei im Austausch und 

Kontakt mit den Kunden. 

 Zufrieden sind Sie erst, wenn die Ideen zur Realität in Glas geworden sind.  

 

Ein Background, der überzeugt: 

 Idealerweise bringen Sie eine Ausbildung/ein Studium im baubezogenen Bereich (konstruktiver 

Glasbau, Messebau, Glaser, Schreiner oder ähnliches) mit. 

 Zusammen mit Ihren Kenntnissen in der Bautechnik, Ihrer praktischen Erfahrung in der Projektarbeit 

und Ihrem Interesse am Vertrieb sind Sie in jeder Hinsicht für diese abwechslungsreiche Tätigkeit 

gerüstet.  

 Mit Ihrer fachlichen Kompetenz und Ihrem offenen Wesen fällt es Ihnen leicht, auf andere Menschen 

zuzugehen. 



 Gemäß dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ gehen Sie mit viel Knowhow und Kreativität auf die 

verschiedenen Kundenvorstellungen ein.  

 

Mit dem Team zum Erfolg, in einem Umfeld, das überzeugt: 

 Wir bieten Ihnen eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit bei einem Familienbetrieb, in dem ein 

gutes Betriebsklima oberste Priorität hat.  

 In unserer teamorientierten Arbeitskultur haben Sie viel Freiraum, um eigene Ideen und Ansätze zu 

verwirklichen. 

 Sie profitieren vom Wissen eines breit aufgestellten Teams mit unterschiedlichen Schwerpunkten in 

den verschiedenen Fachbereichen. 

 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und eine attraktive Vergütung. 

 Frei einteilbare Home-Office-Tage und Außendienst-Einsätze.  

 Wir investieren in Ihre persönliche und fachliche Entwicklung.  

 

Als Projektmanager (m/w/d) arbeiten Sie gemeinsam mit unserem engagierten und erfolgreichen Team an 

dem Ausbau langfristiger, partnerschaftlicher Kundenbeziehungen und tragen damit ganz entscheidend zur 

nachhaltigen Entwicklung unseres Unternehmens bei.  

 

Wir freuen uns darauf, Sie als neues Mitglied in unserem Team begrüßen zu dürfen und sind schon jetzt 

neugierig auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.  

Diese senden Sie bitte entweder 

per E-Mail an: karriere@heiler-glas.de  

oder  

per Post an: Alois Heiler GmbH, z. Hd. Frau Caroline Weindel  

Carl-Zeiss-Str 11, 68753 Waghäusel 

 

 

 

www.heiler-glas.de 

www.facebook.com/aloisheilergmbh 

http://www.facebook.com/aloisheilergmbh

