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Berufserfahren in der elektronischen Sicherheitstechnik, erfolgsorientiert, begeisternd, 
durchsetzungsstark, vertriebsaffin – Sie weisen diese Attribute auf und haben Lust, unsere 
Niederlassung in Zittau fachlich sowie personell zu führen? 

Dann sind Sie herzlich willkommen, als Niederlassungsleiter (m/w/d) im Bereich der elektro-
nischen Sicherheitstechnik in Sachsen Teil des bundesweit agierenden WTG Teams zu werden.  

 

IHR VERANTWORTUNGSBEREICH 

› Sie führen unsere Niederlassung in Zittau im wunderschönen Dreiländereck (Sachsen, Polen, 

Tschechien) fachlich und personell an 

› Hierzu verantworten Sie sämtliche Aktivitäten in der Projektsteuerung für den Bereich der 

Sicherheitstechnik sowie im operativen Geschäftsbereich  

› Sie entwickeln die Potenziale unserer Niederlassung eigenverantwortlich und erfolgsorientiert 

weiter  

› Dabei berichten Sie Ihre Ergebnisse direkt an die Geschäftsleitung 

 

SO ÜBERZEUGEN SIE UNS VON SICH 

› Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Meister- oder Technikerstudium (z.B. ein Studium der 

Elektrotechnik mit einem erfolgreich abgeschlossenen Meister-Titel) oder ein erfolgreich abge-

schlossenes Technikerstudium mit einem Schwerpunkt im Fachbereich Elektrotechnik 

› Sie sind im Bereich der elektronischen Sicherheitstechnik ein absoluter Experte und können hier 

fundierte Berufserfahrung vorweisen 

› Sie haben eine hohe Eigenmotivation, zukünftig Verantwortung zu übernehmen sowie Kunden- 

und Mitarbeiterbeziehungen erfolgreich zu gestalten  

› Idealerweise verfügen Sie bereits über fachliche und personelle Führungserfahrung 
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› Sie verstehen es, Menschen zu motivieren und diese zur Erreichung unserer gemeinsamen Ziele 

zu begeistern  

› Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten 

› Durchsetzungs- und Überzeugungsfähigkeit zählen ebenfalls zu Ihren persönlichen 

Kernkompetenzen 

› Sie sind erfolgsorientiert und Sie haben richtig Lust, etwas zu bewegen! 

 

SO ÜBERZEUGEN WIR SIE – WIR BIETEN 

› Einen sicheren Arbeitsplatz mit einer langfristigen Perspektive in einem stetig wachsenden 

Unternehmen 

› Eine unbefristete Anstellung mit anspruchsvollen, aber lösbaren Aufgaben 

› Eine angemessene, attraktive Vergütung zzgl. einer Beteiligung am Gewinn, den Sie selbst aktiv 

mitgestalten 

› Die Möglichkeiten, Ihr volles Potenzial zu entfalten und in einer sehr verantwortungsvollen Posi-

tion zu wirken 

› Den Freiraum, eigenständig die bestmöglichen Entscheidungen für Ihren gesamten Verant-

wortungsbereich zu treffen  

› Eine betriebliche Altersvorsorge (WTG Rente), vermögenswirksame Leistungen 

› Ein flexibles Arbeitszeitmodell mit einer Gleitzeit-Option 

› 3o Tage Jahresurlaub  

› Ein Dienstwagen der gehobenen Mittelklasse, ein aktuelles und hochwertiges Handy sowie 

modernste Arbeitsausstattung sind für uns selbstverständlich! 

 

FRAGEN SIE UNS!  

Bei Fragen zu dieser Vakanz stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.  

Ihre Ansprechpartnerin ist Christiane Johanna Blochel: 

Fon +49 251 3993 121  |  christiane.blochel@wtg.com 

 

INTERESSIERT?  

Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühest-

möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an bewerber@wtg.com oder bewerben 

Sie sich gerne direkt über unser Bewerbungsformular im Karriere-Portal der WTG Website 

→ www.wtg.com/karriere.  

 

WIR FREUEN UNS AUF SIE! 
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