
Unser Auftraggeber ist ein renommiertes, international agierendes und sehr namhaftes Handels-

Unternehmen im Segment LEH. Das Unternehmen bietet mit seinem breiten Filialnetz anspruchsvolle 

und hochwertige Produkte an. Nachhaltigkeit und Kundennähe bilden dabei den Kern des bekannten 

Unternehmens. Im  Rahmen der starken Expansion suchen wir zur Unterstützung für die Bau-

Expansionsabteilung Sie als 

Projektleiter Ladenbau /Einrichtung  im LEH (m/w/d) 

Top Perspektive –  Koordination Gewerk Einrichtung im LEH  

 
Planung und Steuerung des Projektablaufes und der benötigten Ressourcen von Einrichtungsprojek-

ten im LEH (Angebot bis hin zur Projektabnahme) (LP 6-8) 

Verantwortlich für das jeweilige projektbezogene Budget (Kosten-, termin- und qualitätsgerechte 
Abwicklung 

Führen und steuern der Projektaktivitäten und des Projektteams (Dienstleister und Lieferanten im 
Bereich Ladenbau/Einrichtung) 

Routinemäßige Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort 

Sicherstellung von Projektabschluss und die Sicherstellung der Projektabrechnung sowie der ord-
nungsgerechten Dokumentation 

Sicherstellung einer kostengünstigen und raschen Abwicklung von Gewährleistungsfällen 
(Nachtragsmanagement/Claimmanagement)  

Ihre Aufgaben 

 
Eine solide holz/metall/bautechnische Ausbildung ist von Vorteil  

Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) im Projektmanagement (Gewerkekoordination Ladenbau Einrich-
tung) und somit Erfahrung in der Steuerung von Ladenbauprojekten, im Bereich des  LEH ist von 
Vorteil 

Gutes einrichtungstechnisches Verständnis ist notwendig 

Erforderliche Sprachkenntnisse: sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift 

Gutes kommunikatives Verständnis gepaart mit der Eigenschaft des guten Zuhörens 

Gewohnt, mit Lieferanten, dem Team und den Handwerkern jeweils auf Augenhöhe zu kommuni-
zieren 

Gewohnt, selbstständig und strukturiert innerhalb eines Teams zu Arbeiten 

Deutschlandweite Reisebereitschaft 

Ihr Profil 

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

Sie sind ein “Organisationstalent” und haben Freude daran, komplexe Projekte zu koordinieren. Sie sind kommunikati-

onsstark, besitzen Teamgeist und möchten gemeinsam mit unserem Auftraggeber nachhaltig Erfolge in einem wach-

senden Markt erzielen. Namhaftes Top– Unternehmen, ansprechendes Gehalt und ein KFZ 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 möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung unter der Kennziffer TF168.03 

PERSONALPOTENTIAL 
Thomas Frey 
thomas.frey@personalpotential.de 
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