PROJEKTLEITER (M/W) UM- UND NEUBAU MIT GROSSEM
HANDLUNGSSPIELRAUM
Was du bewegen kannst
Du baust mit Leidenschaft. Die Umsetzung anspruchsvoller Bauten im Um- und Innenausbau ist deine berufliche Welt, in
der du dich sicher bewegst. Vom Entwurf über die Planung bis hin zur Baubegleitung und Schlussabrechnung verstehst
du es, unsere Projekte innovativ, zielorientiert und fachgerecht zu führen. Du kommunizierst mit Leichtigkeit mit den
unterschiedlichsten Anspruchsgruppen, akquirierst neue Aufträge und setzt dich für die operative Weiterentwicklung
ein. Als Gesamtleiter bist du für den reibungslosen Projektablauf gestalterisch und qualitativ hochwertiger Bauten verantwortlich. Du koordinierst und steuerst dein Planer- und Realisierungsteam intern und extern. Durch deine engagierte
und vorausschauende Handlungsweise werden Termine, Qualität und Projektrisiken so gesteuert, dass die von der Bauherrschaft gesetzten Ziele optimal erreicht werden und du die Auftraggeber in allen Belangen unterstützt.
Darum bist du für uns interessant
Diese anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe richtet sich an einen ausgewiesenen Bauprofi mit umfassender Berufsund Projektleitererfahrung in Entwurf und Realisierung von Neu- und Umbauten. Du bist dich gewöhnt, interdisziplinäre
Teams zu führen und hast ein Flair für innovative Lösungsansätze, insbesondere im Innenausbau. Du bist kommunikations- und führungsstark und hast eine hohe Kostensensibilität. Im Weiteren zeichnest du dich durch eine hohe Eigenmotivation sowie eine selbstständige und teamorientierte Arbeitsweise aus. Du hast ein abgeschlossenes Studium als
Architekt FH, eine Lehre als Schreiner, Zimmermann oder Hochbauzeichner mit einer Weiterbildung im Projekt- oder
Baumanagement und mehrjähriger Erfahrung in der Projektleitung. Hohe gestalterische Kompetenz, betriebswirtschaftliche Basiskenntnisse und sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift runden dein Profil ab.
Was wir dir bieten
Wir sind ein unkompliziertes Unternehmen mit Teamgeist. Freue dich auf anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben und
Projekte. Profitiere von einer Betriebskultur, die offene Kommunikation und Teamorientierung lebt und leistungsgerecht
und erfolgsorientiert entlöhnt. Bist du innovativ, denkst lösungsorientiert und suchst eine neue Herausforderung, bei
der du deine Stärken einsetzen kannst? Dann haben wir die Lösung für dich.
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