
Firmenprofi l

Unser Mandant zählt zu den führenden bundesweit agieren-
den Projektentwicklungsgesellschaften und betreut in dieser 
Funktion als Investor qualitativ hochwertige Immobilien-
projekte in deutschen Metropolen. Als tragende Säule einer 
aktiven Investmentgesellschaft mit höchster Reputation, 
wird mit den drei konstant wachsenden Geschäftsbereichen 
Projektentwicklung, Investment Management und Real 
Estate Management ein integriertes Geschäftsmodell über-
aus erfolgreich verfolgt. Ein konsequenter Fokus auf Quali-
tät, Zielerreichung und Best-Practice-Standards im Zusam-
menspiel mit der Expertise, Loyalität sowie Motivation aller 
Mitarbeiter sind die Grundlage des Erfolges der Unterneh-
mung.

Aufgrund des nachhaltigen Wachstums des Unternehmens 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere 
(Senior) Project Manager (m/w/d), am Standort Hamburg 
oder Düsseldorf, die im Rahmen der Projektentwicklung 
eigenverantwortlich herausragende Immobilienprojekte 
kaufmännisch planen sowie umsetzen können und möch-
ten.

Das Aufgabengebiet

- Begleitung von Projekten in den Bereichen Akquisition, 
Entwicklung, Vermarktung, Vermietung und Disposition

- Identifi kation, Akquisition sowie Prüfung potenzieller 
Projektentwicklungschancen von geeigneten bebauten 
und unbebauten Grundstücken in Deutschland in enger 
Zusammenarbeit im Team

- Erarbeitung von Planungs- und Entwicklungsstrategien 
für Projektentwicklungen sowie anspruchsvolle Umnut-
zungsprojekte inklusive unterschiedlicher Budgetszena-
rien und Investitionsrechnungen

- Ausarbeitung von Machbarkeitsstudien, Finanzierungs-
konzepten und -komponenten sowie Wirtschaftlich-
keitsberechnungen und Budgetplanungen 

- Verhandlungen mit Banken, Behörden, Ämtern, Fach-
beteiligten und sonstigen Interessensvertretern

- Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen sowie 
Erstellung von relevanten Dokumenten für Bauanträge 
und Antragsstellung mit nachfolgender Steuerung der 
ausgewählten externen technischen Partner

- Überprüfung und Sicherstellung der Einhaltung von 
Projektvorgaben hinsichtlich Kosten-, Termin- und 
Qualitätsplanung

- Ausbau sowie Pfl ege von Kontakten zu Grundeigen-
tümern, Projektentwicklungsgesellschaften, Verkäufern, 
Dienstleistern, Banken sowie sehr gute Kommunikation 
zu Behörden im Bereich Stadtplanung und Baurecht

- Entwicklung von und Umsetzungsverantwortung für 
Vermarktungsstrategien sowie Unterstützung bei der 
Erstellung von relevanten juristischen Dokumenten 

- Aktive selbstständige Vermarktung bzw. Steuerung ent-
sprechender Partner

Das Anforderungsprofi l

- Abschluss eines kaufmännisch und/oder technisch 
geprägten (Fach-)Hochschulstudiums, idealerweise er-
gänzt um eine immobilienspezifi sche Zusatzausbildung, 
vorzugsweise Immobilienökonom (m/w/d) (ebs), MRICS 
etc.

- Berufserfahrung und nachweisbare Erfolge in der voll-
umfänglichen Projektentwicklung vorzugsweise von 
anspruchsvollen gewerblichen Immobilien in Top-Lagen 

- Verständnis der Investitionsrechnung sowie entspre-
chender Finanzierungsinstrumente 

- Erfahrungen und funktionierendes Netzwerk in der 
Akquise sowie in der Vermietung 

- Hervorragende Kenntnisse des deutschen Immobilien-
marktes und gewerblicher Immobilienarten, idealerwei-
se Büroimmobilien

- Beste Verhandlungskompetenz mit diplomatischem 
Geschick in allen Situationen

- Herausragende, seriöse Kommunikation, 
stilsicheres und professionelles 
Auftreten sowie gepfl egtes 
Erscheinungsbild 

- Höchster Anspruch an die 
eigene Arbeit und an das 
Umfeld

- Sichere Kenntnisse aller 
MS-O�  ce-Produkte 
werden vorausgesetzt

- Verhandlungssichere 
deutsche und sehr 
gute englische 
Sprach kenntnisse

Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der Referenznummer
DvB/1282109 an bewerbung@cobaltrecruitment.com
oder rufen Sie unsere vom Mandanten exklusiv beauftragte 
und spezialisierte Beraterin Doreen von Bodecker unter 
+49 (0)30 577 005150 an, um vorab weitere Einzelheiten 
zu dieser Position zu erfahren. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

(Senior) Project Manager (m/w/d)
Standorte: Hamburg, Düsseldorf
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