
 

 

TOP-ARBEITGEBER & 
TOP-AUSBILDUNGSBETRIEB 

 

Die LET Gruppe ist eine mittelständische Unternehmensgruppe, die mit 4 eingeständigen Unternehmen 

eine fast 50-jährige Tradition in der gesicherten Stromversorgung hat. Wir bauen ausfallsichere 

Eigenstromsysteme in der Energieversorgung für Kraftwerke, Umspannwerke und Offshore-Plattformen 

sowie Schaltanlagen für Gewerbe- und Wohnimmobilien. Wir bedienen Systemkunden, wie Raststätten, 

Systemgastronomie und Retail-Kunden in ganz Deutschland. Mit einem bestehenden Team aus über 

200 Mitarbeitern, generieren wir einen Umsatz von über 30 Mio. € im Jahr.  Unsere langjährigen Kunden 

sind Energieversorger, Netzbetreiber sowie Betreiber/Eigentümer von bestehenden 

Gewerbeimmobilien, von Bürogebäuden und hochwertige Wohnanlagen. Für diese Kunden bieten wir 

ein modulares, bei Bedarf mitwachsendes System der intelligenten Ladeinfrastruktur an.  
 

Für unseren neuen Geschäftsbereich in der modularen, nachrüstbaren Ladeinfrastruktur, suchen wir 

an verschiedenen Standorten in Deutschland ab sofort einen 
 

Projektleiter Elektromobilität / Ladeinfrastruktur (m/w/d) 

In Ihrer neuen Rolle als Projektleiter (m/w/d) bei der LET Gruppe sind Sie bereits bei der 

Angebotserstellung in das Projekt involviert. Sie erarbeiten mit unserem Modulsystem das Konzept für 

den jeweiligen Kunden, klären den Netzanschluss mit dem lokalen Versorger und installieren dann mit 

Ihrem Team ein komplettes System, inklusive der Einbindung in die bestehende Gebäudeinfrastruktur. 

In dieser Zeit kommunizieren Sie intensiv mit dem Kunden, haben die Termine und Kosten im Blick und 

schließen das Projekt auch kommerziell erfolgreich ab.  

Sie passen zu uns,… 

• weil Sie eine Elektro-Meister/Techniker Ausbildung oder eine vergleichbare Ausbildung 
absolviert haben 

• weil Sie Projekterfahrung haben und wissen, wie Gebäude funktionieren 

• weil Sie Erfahrung mit Netzanschlüssen und lokalen Netzbetreibern haben 

• weil Sie sich für neue Technologien, insbesondere der Ladeinfrastruktur und Elektromobilität 
begeistern können 

• weil Sie über gute bis sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügen 

• weil Sie über eine projektbedingte Reisebereitschaft, sowie eine hohe Kundenorientierung, 
Teamfähigkeit und Freude an anspruchsvollen Projekten und Aufgaben verfügen 
 

Wir bieten Ihnen mehr als nur ein Beschäftigungsverhältnis. Zusätzlich erwartet Sie bei uns: 

• Ein unbefristeter und zukunftssicherer Arbeitsplatz in einer expandierenden mittelständischen 
Unternehmensgruppe mit einem motivierten und dynamischen Team 

• Wettbewerbsfähige und leistungsgerechte Vergütung sowie flexible Arbeitszeiten 

• Vollelektrischer Firmenwagen auch zur privaten Nutzung 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

• Hohes Maß an Verantwortungsübernahme sowie selbstständiges Arbeiten 

• Individuelle Fortbildungsangebote für Ihre persönliche Weiterentwicklung  

• Bonus für die erfolgreiche Werbung eines neuen Mitarbeiters 

• Exklusive Mitarbeiterrabatte  

Ihr Herz schlägt für die Elektromobilität? Dann LET `s go! – Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins!  

Fragen zum Bewerbungsprozess beantwortet Ihnen gerne Frau Senka Peker (Head of HR)               
per E-Mail: peker@hhelektrobau.de oder am Telefon unter 0151/40789418. 

H&H Elektrobau GmbH (Part of LET Gruppe) I Zeigerheimer Str. 5 I 07407 Rudolstadt 
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