
 

 

 

 

 

Jobchancen nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer 
 

Wir suchen für unseren Bereich Kapitalanlagen und Immobilien zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Spezialist (m/w) technisches Bauprojektmanagement. 
 

Ihre Aufgaben:  

 Sie verstärken die technische Projektleitung auf der Bauherrenseite im Rahmen von Instandhaltungsmaß-
nahmen, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen 

 Sie übernehmen technische Projektleitungs- bzw. Teilprojektleitungsfunktion 

 Sie wirken mit bei der Entwicklung von technischen, kostenmäßigen und terminlichen Projektzielen in 
Abstimmung mit der Fachgebiets- und Bereichsleitung 

 Sie wirken mit bei der Erarbeitung der Bauleistungs - und Ausstattungsbeschreibungen  

 Sie steuern alle Planungs-, Genehmigungs- und Bauprozesse (Umbau, Sanierung, Mieterausbau, Neubau) 
selbstständig von Beginn an bis zur schlüsselfertigen Fertigstellung  

 Sie verhandeln mit Behörden und sonstigen Genehmigungsinstanzen und sichern die Erlangung und Ein -
haltung von Genehmigungen bis zu den Abnahmen 

 Sie steuern Ausschreibung, Auswahl und Vergabe von Planungs - und Bauleistungen 

 

Ihr Profil:  

 Sie haben Ihr Studium im technischen Bereich erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über vergleichbare 
Kenntnisse aufgrund von mehrjähriger beruflicher Tätigkeit im technischen Bereich 

 Sie können Berufserfahrung in verantwortlicher Position vorweisen, idealerweise auf Baustellen  

 Sie verfügen über sehr gute technische sowie fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse des Regelwerkes 
und des bezogenen Vertragsrechtes (BGB, VOB + HOAI) 

 Sie bringen kaufmännische Erfahrungen insbesondere im Kauf - und Mietvertragsrecht mit 

 Sie arbeiten zielorientiert, denken analytisch und konzeptionell  

 Sie führen geschickt Verhandlungen, besitzen Durchsetzungsstärke und können konstruktiv Konflikte lösen 

 Sie haben eigenverantwortlich Projekte (z. B. schlüsselfertige Erstellung von Bauten) abgewickelt  

 

Ihre Perspektive:   

 Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen 

Entscheidungen 

 eine überaus anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einem erfolgsorientierten Team  

 ein leistungsorientiertes Gehalt mit allen branchenüblichen Vorzügen  

 einen Dienstwagen, der privat voll genutzt werden kann  

 

Die IDEAL Lebensversicherung a.G.  ist ein unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 

welcher fest in Berlin verwurzelt ist. Wir bieten unseren Kunden innovative Versicherungslösungen, die sie 

durch alle Lebensphasen begleiten. Seit über 100 Jahren behaupten wir uns mit maßgeschn eiderten 

Produkten auf dem deutschen Markt und gelten als eine der Denkfabriken der Versicherungsbranche. So 

führten wir als erster Versicherer in Deutschland eine private Pflegerentenversicherung ein und sind bis heute 

Marktführer in diesem Bereich. Schlanke Strukturen und Hierarchien sowie eine ausgeprägte Dienst -

leistungsmentalität sind unser Markenzeichen. Unsere Produkte werden gleichermaßen über unabhängige 

Vermittler, andere Erstversicherer und Banken sowie online im Direktgeschäft vertrieben.   

 

Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal-versicherung.de . Bitte geben Sie in 

Ihrer Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung sowie den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung! 

 

Ansprechpartner:  

Matthias Wölfert • Personalbetreuung und -entwicklung •  Telefon: 030/ 25 87-335 •   

E-Mail:  jobs@ideal-versicherung.de •  IDEAL Lebensversicherung a.G. •  Kochstr.  26 • 10969 Berlin  


