
Dann müssen wir uns kennenlernen!
Unser starkes Team in einem freundlichen, kollegialen Arbeitsumfeld wartet auf Sie. Und nicht nur das - für Sie strengen 
wir uns an. Wir freuen uns auf Kreativität und fördern Sie in Ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Beispielsweise auch 
in unserer eigenen Akademie. Gleichzeitig legen wir Wert darauf, auch einmal in einer persönlichen Ausnahmesituation 
Rücksicht zu nehmen. Wir sind ein privat geführtes Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen. Wir geben größt-
mögliche Gestaltungsfreiheit bei den Arbeitszeiten und bieten einen attraktiven Arbeitsplatz in einem tollen Gebäude! 

Lust darauf? Dann schicken Sie Frau Nadine Kolbenstetter Ihre Bewer-
bung (nadine.kolbenstetter@ib-pfk.de) oder rufen Sie sie kurz an unter 0981 
970330. Mehr Infos auch unter: www.ib-pfk.de

Wir freuen uns auf Sie! Ihre PfK Ansbach GmbH

Unsere Partner, Kommunen und Ver- und Entsorgungsbetriebe in Bayern und ganz Deutschland schätzen uns als 
verlässlichen Partner. Schon seit über 30 Jahren. Wir arbeiten in den Geschäftsfeldern Wasser-, Strom-, Gas-, Wärme-
versorgung und Abwasserentsorgung sowie Straßenbau, Bäder und Tiergärten. Dabei betreuen wir unsere Kunden über 
viele Jahre hinweg ganzheitlich, substantiell, exzellent und fortschrittlich. Werden Sie Teil unseres 30 köpfigen Teams 
und arbeiten Sie mit uns an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens.
Bewerben Sie sich als wichtiger Knotenpunkt bei uns als:

BEREICHSLEITER (M/W/D) SERVICE INTERN

ZU BESETZEN!
WICHTIGER KNOTENPUNKT

Ihre Aufgaben: 
Bei uns wird es Ihnen nicht langweilig! Im Rahmen 
Ihren abwechslungsreichen Tätigkeiten organisieren Sie 
selbständig den Bereich „Service Intern“. Dieser beinhaltet 
vor allem das Ingenieurvertragswesen, Ingenieurwett-
bewerbe nach der VgV, Ausschreibungsverfahren nach 
VOB und VOL, die Fakturierung nach HOAI oder das 
interne Rechnungswesen.
Sie tragen Mitverantwortung für den gesamten Personal-
bereich inklusive der Gehaltsabrechnung.
Sie unterstützen die Geschäftsführung in operativen, 
 administrativen und organisatorischen Belangen und über-
nehmen auch das Projektcontrolling.
Sie kümmern sich um unseren Nachwuchs: Als Ausbilder 
für unsere Azubis Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) 
bzw. Technischer Zeichner (m/w/d) begleiten Sie unsere 
jungen Kräfte in Ihre berufliche Zukunft.
Und Sie tragen Verantwortung für unsere Außenkommuni-
kation – sei es durch Veranstaltungen, die Sie planen und 
durchführen – oder durch die Pflege unserer Internetauftritte. 

Ihr Profil:
• Sie haben beispielsweise ein abgeschlossenes 

Studium als Betriebswirt für allg. Betriebswirt - 
schaft (m/w/d) vorzugsweise mit dem Studien-
schwerpunkt Unternehmensführung, Controlling 
und Rechnungswesen?

• Oder haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung als 
Bilanzbuchhalter (m/w/d) oder als Kaufmann für 
Büromanagement (m/w/d) oder eine vergleichbare 
Qualifikation?

• Sie möchten in unseren Projekten Verantwortung 
übernehmen?

• Sie können mit Änderungen professionell umgehen, 
passend und klar kommunizieren?

• Sie haben Spaß daran, in unterschiedlichen Teams 
mit unterschiedlichen Menschen zusammenzu-
arbeiten?

• Sie trauen es sich zu – nach einer guten Projekt-
einweisung – eigenständig zu arbeiten?

Stefan Muschler, 
Geschäftsführer

Nadine Kolbenstetter
Assistentin der 
Geschäftsführung


