
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 Bau + FM 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  

Leitung Facility Management (m/w/d)  

Viel Freiheit + hohe Mitarbeiterorientierung + Top Unternehmen = 

Hohe Verantwortung + Tolle Möglichkeiten für den Erfolg 

 
Fachliche und Disziplinarische Steuerung des Teams (Infrastruktur und Technik) und somit zuständig 

für die Steuerung von kaufmännischen, technischen und infrastrukturellen Projekten und Prozessen 

Sicherstellung von Instandhaltung/Instandsetzung der haustechnischen Anlagen sowie die Planung 
und Abwicklung von Reparatur- und Wartungsmaßnahmen, sowie das IFM des Filialnetzes  

Planung und Budgetierung des Gebäudebetriebs sowie der Wartungs- und Instandhaltungsmaßnah-
men  

Überwachung der Einhaltung von Normen, Richtlinien und Vorschriften, sowie Umsetzen von gesetz-
lichen Anforderungen und von Fristen für die Immobilien 

Sicherstellung der Koordination von Lieferanten, Dienstleistern und Handwerkern, sowie Pflege von 
partnerschaftlichen Kooperationen mit externen Unternehmen 

Regelmäßige Abstimmung mit Bezirksleitungen und angrenzenden Fachbereichen  

Mitwirkung bei der Auswahl und Prüfung neuer Technologien im Bereich der technischen Gebäude-
ausstattung (TGA)  

Verhandlung von Dienstleistungsverträgen sowie enge Abstimmung mit Ämtern, Behörden und ex-
ternen Partnern 

Monitoring Energiemanagement (KPI) 

Ihre Aufgaben 

 
Studium oder Ausbildung im Bereich Facility Management, Gebäudemanagement oder einer ver-

gleichbaren Fachrichtung, z.B. als Meister oder Techniker im Bereich HLKS- oder Elektrotechnik 

Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) im Facility Management idealerweise in einem filialisierten Handels-
unternehmen, u.a. in der Instandhaltung von Gebäuden und ihrem technischen Anlagenbetrieb  

Sehr gute Kenntnisse relevanter Normen, Regelwerke und Richtlinien 

Kenntnisse Zertifizierung (Energiemanagement) 

Gutes allgemeines technisches Verständnis (Gebäudetechnik, Sicherheitstechnik) und allgemeine 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind notwendig 

Solide Erfahrungen in der Mitarbeiterführung und der engen Zusammenarbeit mit anderen Abteilun-
gen, gerne berücksichtigen wir auch Bewerber aus der zweiten Reihe, die bereits erste Erfahrungen 
als Führungskraft gesammelt haben 

Gute Kenntnisse im Projektmanagement  

Durchsetzungsfähigkeit in Kombination mit Reflektionsfähigkeit und Empathie im Umgang mit Men-
schen  

Erfahrung in Kombination mit Freude an der Gestaltung von Prozessen 

Erforderliche Sprachkenntnisse: sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift 

Sehr gutes kommunikatives Verständnis gepaart mit der Eigenschaft des guten Zuhörens, sowie eine 
ausgeprägte Dialogfähigkeit  

Ein hohes Maß an Serviceorientierung und Kostenbewusstsein   

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 und überzeugen durch ihr 

authentisches Auftreten. Sie sind kommunikationsstark, haben Freude am Facility Management 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 TF171.03 
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