
 

 

 
 
In den Gewerken Installation und 
Heizungsbau, Klempnerei sowie 
Rohr- und Kanalreinigung bietet 
die SHK-Innung Stgt.-BB ihren 
Mitgliedsbetrieben seit jeher 
kompetente Beratung und 
individuelle Unterstützung, 
mit dem Ziel, diese leistungs-  
und wettbewerbsfähiger  
zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 
Silke Schweizer 
Personal-Beratung & -Entwicklung 
 

Goldlackweg 3 
71665 Vaihingen/Enz 
Telefon: 07042-81429815 
e-mail@silkeschweizer.de 
www.silkeschweizer.de 

       Im Auftrag der Innung Sanitär & Heizung in Stuttgart  
                                  suchen wir eine/n 
 

 Geschäftsstellenleiter*in / technischen Berater*in (m/w/d) 

    (Betriebsmanager SHK, Heizungsbau-/Sanitärmeister, Betriebswirt  
     oder vergleichbare Qualifikation im Sanitär- und Heizungsgewerk). 

  

Ihr vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet umfasst die 
• Unterstützung der Mitgliedsbetriebe bei technischen Fragestellungen, aber  

auch im Bau- und Wettbewerbsrecht sowie im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
• Präsentation von fachlich relevanten Neuerungen und gesetzlichen Änderungen 
• bei den Mitglieder-Versammlungen 
• regelmäßige Information der Mitgliedsbetriebe (Rundschreiben, Jahresbericht) 
• Konzeption und Organisation von Fachvorträgen, Seminaren und Schulungen 
• Repräsentation und Vertretung der Innung in verschiedenen Gremien  
• sowie bei Ausbildungsmessen oder Energieinfoveranstaltungen u. v. m.  
• Betreuung von Förderpartnern, Gastmitgliedern und Arbeitsgruppen. 
 

Ideale Voraussetzungen bringen Sie mit, wenn Sie 

• über ein ausgezeichnetes SHK-Fachwissen verfügen und Freude am Klären  
und Recherchieren von technisch anspruchsvollen Fragestellungen haben  

• sich auch für rechtliche Themen interessieren, wie die Energiesparverordnung, 
das Bau- und Wettbewerbsrecht, den Arbeits- und Gesundheitsschutz u.v.m.  

• eine selbstbewusste Persönlichkeit sind, die gerne präsentiert und repräsentiert 

• über ausgeprägte didaktische und konzeptionelle Fähigkeiten verfügen 

• sich schriftlich wie mündlich gleichermaßen gut ausdrücken können 

• eigenständig, verantwortungsbewusst und strukturiert arbeiten  

• serviceorientiert sind und sich gut selbst organisieren können. 
 

Als Arbeitgeber bietet Ihnen die Innung Sanitär & Heizung Stuttgart-Böblingen: 
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei attraktiver Entlohnung 
• einen sicheren Arbeitsplatz und kurze Entscheidungswege  
• einen großen Gestaltungsspielraum und ein kollegiales Miteinander 
• eine von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägte Führungskultur 
• die Perspektive, den Posten des Geschäftsführers übertragen zu bekommen.  

 

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe  
des frühestmöglichen Eintrittstermins an:  e-mail@silkeschweizer.de.  
 

Für eventuelle Fragen steht Ihnen Frau Silke Schweizer unter 
der Telefonnummer 07042/814 298 15 gern zur Verfügung.  

mailto:e-mail@silkeschweizer.de
http://www.silkeschweizer.de/

