
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den 

Standort Deutschland zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

PROJEKTLEITER FÜR INDUSTRIEKÄLTE (M/W/D) 

 

 

DEINE HERAUSFORDERUNGEN 

Du… 

• planst, berechnest und konzipierst Kälteanlagen für namhafte Kunden aus dem 

Industriesektor 

• begleitest deine Projekte von der Umsetzungsphase bis zur Abnahme 

• entwickelst im Team zukunftsgerechte und kundenspezifische Lösungen 

DEIN PROFIL 

Du… 

• hast bevorzugt eine Grundausbildung im Bereich Kälte oder Haustechnik 

• bringst auch gerne eine entsprechende Weiterbildung als Techniker/Ingenieur mit 

• bist leistungsbereit, belastbar und zeigst ein hohes Maß an Eigeninitiative 

• bist sowohl ein Teamplayer als auch eine selbständig arbeitende Persönlichkeit 

• setzt deine Projekte zielorientiert und effizient um 

• reist für deine Projekte gerne durch Deutschland wie auch ins benachbarte Ausland 

• sprichst und schreibst Deutsch und Englisch sicher 

DAS BIETEN WIR - 5 GRÜNDE TEIL DER SSP KÄLTEPLANER ZU WERDEN 

Wir… 

• bieten Dir die Chance auf eine wirklich langfristige Zusammenarbeit 

• haben ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, welches Du aktiv mitgestaltest und in 

dem Du Projekte und Verantwortung übernehmen kannst 

• arbeiten in einem kleinen, tollen Team mit modernster Technik 

• bieten Dir flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

• haben durchgehend frisches Obst und eine große Getränkeauswahl 

WER SIND WIR 

Wir… 

• sind ein führendes Ingenieurbüro für die neutrale Planung von Industriekälteanlagen 

und arbeiten eng mit der SSP Kälteplaner AG in der Schweiz zusammen 

• planen seit über 25 Jahren erfolgreich Kälteanlagen in diversen Marktsegmenten wie 

zum Beispiel in der Lebensmittel- und Logistikindustrie 

• sitzen in Deutschland in Wolfertschwenden im schönen Allgäu. Du fragst dich warum? 

Weil wir hier zentral an der A7 liegen, schnell durch Deutschland, aber auch nach 

Österreich und Italien reisen können und Berge, Seen und Schlösser einen großartigen 

Freizeitwert bieten 

 

Wenn dir gefallen hat, was du bisher gelesen hast, dann lass uns doch jetzt DEINE 

Bewerbung lesen: SSP Kälteplaner GmbH, z. Hd. Detlef LUKAS, Gewerbestraße 8,  

D-87787 Wolfertschwenden, detlef.lukas@kaelteplaner.ch, Tel: +49 8334 25 97 08 0 


