
 

 

 
AVAXX ist extrem flexibel – Sie können bei uns Ihre Kompetenzen erweitern und ausbauen. Unsere Entscheidungswege sind 
kurz - bei AVAXX ist es möglich, den eigenen Arbeitsplatz mitzugestalten und von Beginn an Verantwortung zu übernehmen. 
Darüber hinaus unterstützen wir Sie beim Erwerb und Ausbau Ihrer Kompetenzen.  
 
Neben Entwicklungsmöglichkeiten und einer guten Atmosphäre, haben wir noch mehr zu bieten. Wir sind ein modernes 
Unternehmen mit entsprechenden Arbeitsplätzen und sorgen für eine faire und angemessene Entlohnung. Wichtig ist uns eine 
gute Stimmung im gesamten Team mit Spaß an der Arbeit – denn nur so können wir engagiert zusammenarbeiten! 
 
Auch die gute Vereinbarkeit von Beruf, Familie und persönlichen Interessen ist ebenfalls eine zentrale Anforderung an einen 
guten Arbeitsplatz. Das haben wir verstanden und schaffen mit Ihnen individuelle und flexible Lösungen. 
Werden sie Teil unseres AVAXX-Teams und entfalten ihr professionelles und persönliches Potential! 
 
 

Objektleiter (m/w) 
für die Bereiche Industrieservice, Logistik oder Gebäudereinigung 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie für das Geschäftsfeld Industrieservice, Logistik oder Gebäudereinigung 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind für die kontinuierliche Betreuung unseres Auftraggebers verantwortlich  

 Sie entwickeln die Dienstleistungserbringung bei unserem Kunden kontinuierlich weiter  

 Sie sind verantwortlich für die Einarbeitung und Einsatzplanung Ihrer Mitarbeiter  

 Sie koordinieren, dokumentieren und optimieren die Arbeitsabläufe Ihres Verantwortungsbereiches  

 Sie sind verantwortlich für die Angebotserstellung, Kalkulation und Umsetzung von Sonderaufträgen  

 Durch Ihre Zuarbeit erfolgt eine einwandfreie Lohnabrechnung und Rechnungsstellung 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen oder technischen Bereich  

 Ihre Berufserfahrung haben Sie in ähnlicher Position gesammelt  

 Ihre innovative Denkweise ermöglicht es Ihnen neue Aufgaben professionell zu lösen  

 Ihre guten betriebswirtschaftlichen Kenntnisse setzen Sie gezielt ein  

 Sie arbeiten kundenorientiert und engagiert  

 Durch Ihr Teamgeist und Ihre Führungsqualitäten führen Sie Ihr Team zum Erfolg  

 Ihre Fahrerlaubnis Klasse B rundet Ihr Profil ab 

Bewerben Sie sich online mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung auf die Ausschreibungsnummer 20019.                                                  
Ihre persönlichen Daten behandeln wir vertraulich – www.avaxx-systemdienstleistungen.de 
 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!  

AVAXX – SYSTEMDIENSTLEISTUNGEN 
Asternstr.3  
70825 Korntal- Münchingen  
Tel.: 0157/71180772 
Herr Dejan Djukic 
karriere@avaxx-systemdienstleistungen.de 
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