
                  

 

 
Der Verein Kurz Um mit seinen Meisterbetrieben besteht seit 38 Jahren, die Abteilung 

Sanitärtechnik/Heizungsbau seit über 28 Jahren.  
Zwei Besonderheiten kennzeichnen uns: 

 

 
 Wir bieten unserer Kundschaft einen erstklassigen Service und „Handwerk aus einer Hand“. 

Neben den Einzelaufträgen jeder Abteilung führen wir regelmäßig mit verschiedenen 
eigenen Gewerken sowie auch Partnerunternehmen gemeinsame Aufträge an einem  
Objekt durch. 

 

 Wir sind ein soziales Unternehmen, das überdurchschnittlich viel ausbildet und berufliche 
Eingliederung für Arbeitslose anbietet. In allen Abteilungen besteht eine dauerhafte 
Stammbelegschaft aus Meistern und Facharbeitern. Insgesamt beschäftigen wir ca. 70 
Mitarbeiter*innen inklusive der Auszubildenden. Jede Abteilung für sich genommen hat  

      eine überschaubare Größe. 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine*n mitarbeitende*n 

Meister*in Heizungs-/Sanitärtechnik   

Mittelfristig können Sie die Nachfolge des Betriebsleiters bei dessen Renteneintritt 
übernehmen. 

Die Abteilung ist derzeit eher klein, wobei das Potential für eine jederzeitige Ausweitung 
gegeben ist. Es werden Aufträge vorrangig für Privatkundschaft ausgeführt, 
schwerpunktmäßig in der Altbausanierung. Die Abteilung ist zertifiziert für barrierefreie 
Umbauten sowie als generationenfreundlicher Betrieb. Wir sind Mitglied in der Fachinnung 
der Kreishandwerkerschaft. 

Ihre Aufgaben: 

 nach und nach Kundenberatung, technische Planung, Kalkulation und Angebots-
/Rechnungserstellung, Einkauf und Materialverwaltung, Einsatzplanung, 
Baustellenüberwachung und Mitarbeiterführung sowie zunächst die aktive 
Mitarbeit auf den Baustellen 

Formal benötigen Sie die Qualifikation als Meister oder Vergleichbares und einen 
Führerschein.  

Fachlich erwarten wir gute Erfahrung in der technischen Spannbreite der Heizungs- und 
Sanitärtechnik, wirtschaftliche Denken und einen versierten Umgang mit den gängigen PC-
Programmen. 
 
Persönlich sollten Sie gut organisiert sein, sich gerne weiterentwickeln, die 
Zusammenarbeit mit einem Leitungsteam schätzen und mit den Mitarbeitern motivierend 
und konsequent umgehen. 
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Was wir bieten 

 

 Sie arbeiten eng mit dem Betriebsleiter zusammen und werden nach und nach in 
dessen Position eingearbeitet. Auf Dauer sind Sie eingebunden in ein Leitungsteam 
mit den Betriebsleitern, der Verwaltungsleiterin und der Geschäftsführerin. Kollegialer 
Austausch und gegenseitige Beratung sowie regelmäßige Fortbildungen sind bei uns 
üblich. Wir haben hohe Ansprüche, wissen aber immer, dass Menschen Fehler 
machen und verstehen uns als gemeinsam lernendes Unternehmen.  

 Die komplette Lohn- und Finanzbuchhaltung, eine zeitnahe monatliche Auswertung 
der Abteilungsergebnisse und das komplette Sekretariat werden von unserer 
Verwaltung geliefert. Ebenfalls können Angebote und Rechnungen vorerfasst 
werden. 

 Das Unternehmen ist langjährig mit einem guten Ruf am Markt eingeführt, verfügt 
über Stammkundschaft und ist eingebunden in vielfältige Mitgliedschaften und 
Netzwerke.  

 Ihre Vorgesetzte ist die Geschäftsführerin, mit der Personalentscheidungen, 
Angebote und Investitionen ab einer bestimmten Höhe, Akquise-Konzepte und 
Regelungen der Betriebsordnung gemeinsam abgestimmt werden. 

 Das Gehalt: Eine Spitzenbezahlung als Einstieg bieten wir nicht, aber es soll 
angemessen sein. Natürlich interessiert uns auch Ihre Vorstellung. Versprechen 
können wir Steigerungsmöglichkeiten entsprechend der Verantwortung, des Erfolges 
und der Größe der Abteilung. 

 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung!  

Falls Sie vielleicht nicht alle Erfahrungen gleichermaßen sofort mitbringen – konkrete 
Nachfragen zu den Aufgaben beantworten wir vorab gern - vorzugsweise per E-Mail.  

 

Kurz Um-Meisterbetriebe 

Geschäftsführerin Frau Anke Schmidt 

schmidt@kurz-um.de 

Friedrichstr. 24, 33615 Bielefeld 

www.kurz-um.de 

Telefon 0521 / 13 13 32 

 


