
Unser Auftraggeber gehört zu den großen und namhaften Großhandelsunternehmen in Deutschland. Mit mehreren 

100-Mitarbeitern gehört dieses mitarbeiterorientierte Unternehmen zu den bedeutenden Marken und ist in Deutsch-

land überregional vertreten. Die große Nachfrage und Beliebtheit bei den Kunden führt zu einer entsprechenden 

Expansion. Dier Bereich Bauwesen zeichnet sich dadurch aus, dass den Mitarbeitern großen großer Freiraum gewährt 

wird, das eigenverantwortliche Arbeiten wird sehr unterstützt. Wir suchen im Kundenauftrag Menschen, welche mit 

Freude an der Erhaltung Lust haben, auf eine schöne Aufgabe in der 

Objektleitung Handelsfilialen (m/w/d)  

Viel Freiheit + hohe Mitarbeiterorientierung + Top Unternehmen = 

Hohe Verantwortung + Tolle Möglichkeiten für den Erfolg 

 
Routinemäßige Technische Bewertung von Immobilien, Abgleich sowie Pflege von 

Stammdaten, Ausschreibung und Vergabe von Reparatur- und Instandhaltungs-
maßnahmen sowie deren kaufmännische und technische Analyse und somit zu-
ständig für das technische FM für das jeweilige regionale Filialnetz 

Verantwortlich für die Erstellung von Wartungs- und Inspektionsplänen sowie das 
Leistungs- und Qualitätscontrolling von Eigen- sowie Fremdleistungen  

Erstellung der Jahresbudgetplanung gemäß der regionalen Anforderung in Abstim-
mung mit der Bereichsleitung und den Marktleitungen, sowie die Budgetverant-
wortung für den geführten Aufgabenbereich 

Überwachung der gesetzlichen Prüffristen und Vorgaben sowie des Gewährleis-
tungs-, Mängel- und des Schadensmanagements 

Die fristgerechte Beseitigung aller auftretenden Mängel und deren Freimeldung 
gegenüber dem Kunden/ggf. den Behörden 

Projektleitung- und Bauleitung von technisch bedingten (HLKS/TGA) Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen  

Ihre Aufgaben 

 
Abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation als Meister/

Techniker/Fachwirt im Bereich Facility Management, Gebäudetechnik, Versorgungs
- oder Elektrotechnik 

Mehrjährige Berufserfahrung im technischen Facilitymanagement und in der Be-
treuung von mehreren Objekten 

Gute Kenntnisse im Bereich TGA (Elektro sowie HKLS) 
Erfahrung im Umgang mit einem CAFM-System ist von Vorteil 
Unternehmerisches Denken und Kostenbewusstsein sowie eine strukturierte und 

teamorientierte Arbeitsweise 
Sich intern als Dienstleister seiner Märkte sehen (Kundendenken), souveränes 

(technisch versiertes) Auftreten gegenüber Dienstleistern und Subunternehmern  
Gutes kommunikatives Verständnis gepaart mit der Eigenschaft des guten Zuhö-

rens 
Freude an der Umsetzung neuer Projekte und an der Neuausrichtung von Prozes-

sen im kompletten FM Ablauf  

Ihr Profil 

Wenn Sie eine spannende Aufgabe in einem bekannten Unternehmen suchen, sollten wir uns kennen lernen. Sie 

sind ein “Koordinationstalent” und haben Freude daran, eigenverantwortlich zu arbeiten, überzeugen durch ihr au-

thentisches Auftreten. Sie sind kommunikationsstark, haben Freude am Facility Managament und möchten gemein-

sam mit unserem Auftraggeber nachhaltig Erfolge in einem wachsenden Markt erzielen. Namhaftes Top– Unterneh-

men, ansprechendes Gehalt + ein Auto zur privaten Nutzung runden das Angebot mehr als Optimal ab. Jede Bewer-

bung und/oder Information wird absolut diskret und vertraulich behandelt, selbstverständlich werden ebenso Ihre 

Sperrvermerke beachtet. Bitte senden Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung unter der Kennziffer TF171.02 
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