
Unser Auftraggeber ist bundesweit mit diversen Standorten aktiv und auch im europäischen Ausland 

vertreten. Das Unternehmen ist in der Unterhaltungsbranche sehr bekannt und gilt in seiner Sparte als 

eines der bekanntesten und beliebtesten seiner Art. Mit weit über 1.000 Mitarbeitern, welche dem Kun-

den ein einmaliges Erlebnis bieten, erfreut sich das Unternehmen einer großen Beliebtheit. Zur Verstär-

kung des Teams besetzen wir im Auftrag die wichtige Vakanz im 

Facility Management (m/w/d)  
Top Perspektive –  Verantwortung für den technischen Betrieb der bundesweiten 

Standorte 

 
Routinemäßige Technische Bewertung der Gebäudetechnik von Immobilien, Ab-

gleich sowie Pflege von Stammdaten, Ausschreibung und Vergabe von Reparatur- 
und Instandhaltungsmaßnahmen sowie deren kaufmännische und technische 
Analyse und somit zuständig für das technische FM für des bundesweiten Filialnet-
zes 

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 Ab-
stimmung mit der jeweiligen Leitung vor Ort, sowie die Budgetverantwortung für 
den geführten Aufgabenbereich 

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

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

Mitwirkung hinsichtlich der Umstellung von gebäudetechnischen Anlagen hinzu zu 
Technologien im Rahmen von erneuerbaren Energien  

Ihre Aufgaben 

 
Abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation als Meister/

Techniker/Fachwirt im Bereich Facility Management, Gebäudetechnik, Versor-
gungs- oder Elektrotechnik ist von Vorteil 

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

Kenntnisse in der Projektleitung/Bauleitung (Ladenbau / Innenausbau)  
Erfahrung im Umgang mit einem CAFM-System ist von Vorteil 
Sich intern als Dienstleister seiner zu betreuenden Niederlassungen sehen 

(Kundendenken), souveränes (technisch versiertes) Auftreten gegenüber Dienst-
leistern und Subunternehmern  

Freude an der Umsetzung neuer Projekte und an der Neuausrichtung von Prozes-
sen im kompletten FM Ablauf 

Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift 
Englisch-Kenntnisse sind von Vorteil  

Ihr Profil 

Wenn Sie eine spannende Aufgabe in einem international agierenden Unternehmen suchen, sollten wir uns kennen 

lernen. Sie sind ein “Koordinationstalent” und haben Freude daran, Verantwortung zu übernehmen. Sie sind kommu-

nikationsstark, haben Freude an der Gebäudetechnik und möchten gemeinsam mit unserem Auftraggeber nachhaltig 

Erfolge in einem wachsenden Markt erzielen. Namhaftes Top– Unternehmen, ansprechendes Gehalt + eine Aufgabe 

in einem technologisch auf der höhe arbeitenden Unternehmen 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 TF172.01 

PERSONALPOTENTIAL 
Thomas Frey 
thomas.frey@personalpotential.de 
Luxemburger Allee 75a 
D- 45481Mülheim an der Ruhr 


