
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 Gestaltung Lust haben, auf eine schöne Aufgabe im 

Projektleitung Bauwesen (m/w/d)  

Viel Freiheit + hohe Mitarbeiterorientierung + Top Unternehmen = 

Hohe Verantwortung + Tolle Möglichkeiten für den Erfolg 

 
Verantwortlich für die bauliche Realisierung von Neu- und Umbauten sowie Revi-

talisierungen als Bauherrenvertreter (LP4 – LP8) 
Koordination der benötigten Ressourcen von Komplettausbauprojekten (Angebot 

bis hin zur Projektabnahme) 
Durchführung der Bedarfsermittlung, Koordination der technischen Klärung und 

Absprache mit Vermietern, Gutachtern, Behörden und Architekten 
Verantwortlich für die Ermittlung der jeweiligen projektbezogenen Budgets für Pro-

jekte im Bereich Bestandsimmobilien, sowie für Fremdimmobilien  
Mitwirkung bei der Vorbereitung der projektbezogenen Werk- und Dienstleistungs-

verträge, sowie die Sicherstellung der Schnittstellenkommunikation der relevanten 
internen Fachbereich  

Sicherstellung hinsichtlich Vorbereitung (Ausschreibung) und Vergabe 
(Verhandlung) von Leistungen im Innenausbau aller Gewerke (auch TGA)  

Ihre Aufgaben 

 
Solide Berufserfahrung im Projektmanagement/Projektentwicklung/ von Gewerbe-

immobilien oder Handelsimmobilien 
Erfahrung in der Kommunikation/Abstimmung mit Behörden, Vermietern, Fachpla-

nern und Architekten 
Solide Erfahrung in der Koordination von Architektur & Fachplanung, sowie von 

Dienstleistern im GU (Roh- und Innenausbau) 
Erforderliche Sprachkenntnisse: sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift 
Freude an der Koordination, nicht am Selbermachen 
Mut zur Entscheidung, keine Angst vor Fehlern 
Pragmatischer und ergebnisorientierter Arbeitsstil 
Gutes kommunikatives Verständnis, z.B. die Fähigkeit im Projektteam klare Ziele 

und Aufgaben zu formulieren 
Reisebereitschaft  
Freude an der Umsetzung neuer Projekte und an der Neuausrichtung von Prozes-

sen im Bauablauf  

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 an der baulichen Umsetzung und möchten ge-

meinsam mit unserem Auftraggeber nachhaltig Erfolge in einem wachsenden Markt erzielen. Namhaftes Top– Unter-

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

Bewerbung 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 mögli-

chen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung unter der Kennziffer TF171.01 
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