
 

 

Wir als Adler Group sind eines der größten börsennotierten Immobilienunternehmen Europas und 
decken die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien, von der Entwicklung und dem Bau bis hin 
zur Vermietung und Verwaltung ab. Mit unseren rund 1.400 Mitarbeitern bewirtschaften und bauen wir 
Lebensräume deutschlandweit, in denen wir Mietern ein langfristiges Zuhause bieten wollen. 
Gemeinsam arbeiten wir an der Umsetzung unserer Vision "Mehr Zukunft pro Quadratmeter" und 
setzen dabei auf Innovation und Nachhaltigkeit. Unsere starke Entwicklung basiert auf einem 
freundlichen Miteinander, dem aktiven Zuhören und der Mitwirkung jedes Einzelnen. 

Wir freuen uns, Sie für unser Team in Berlin oder Köln / Düsseldorf als technische:r 
Projektmanager:in gewinnen zu können! 
 
Ihre Aufgaben 

• eigenverantwortliche Überwachung der technischen Gewerke nach VOB und 
Ansprechpartner:in für die Projektleitung während der gesamten Projektlaufzeit 

• Sicherstellung der Funktionalität der Gesamtleistungen durch Koordination des 
Generalunternehmers, ggf.der Einzelgewerke  

• Koordination Bauablauf als auch die notwendigen Sachverständigenabnahmen der jeweiligen 
Gewerke 

• Abwicklung des Nachtragsmanagements  

• Sicherstellung der richtigen Anwendungen der aktuellen Regelwerke, Normen und DIN 

Ihr Profil 

• Abschluss zum staatlich geprüften Techniker, eine abgeschlossene Ausbildung zum 
Handwerksmeister im Bereich Elektrotechnik oder ein abgeschlossenes Ingenieursstudium 

• einschlägige Berufserfahrung in den Bereichen Wohnungsneubau, Altbau und/oder 
Gewerbebau (idealerweise bei einem Generalunternehmen) 

• fundiertes technisches Fachwissen und Kenntnisse der aktuellen Normen, Gesetze und 
Verordnungen 

• verantwortungsbewusst, eigenverantwortlich, kommunikativ und durchsetzungsfähig 

• strukturiert, ergebnisorientiert, Handeln und Denken unternehmerisch 

• neugierig und interessiert an den neuen Möglichkeiten, die uns BIM bietet 

Wir bieten  

• Gestaltungsmöglichkeiten, eigenverantwortliches Arbeiten und eine Kultur, die Vielfalt und 
Weiterbildung fördert 

• familienfreundliches Umfeld mit flexiblen Arbeitszeiten und mobilem Arbeiten  

• offene und gemeinschaftliche Arbeitskultur, in der Werte wie Ehrlichkeit, Integrität und 
gegenseitiger Respekt gelebt werden  

• leistungsgerechte Vergütung und individuelle Zielvereinbarungen  

• abwechslungsreiches Aufgabenspektrum  

• weitere Benefits: Moderne, zentral gelegene Büros, sowie kostenfreie Getränke und frisches 
Obst 

Sie möchten Teil unserer spannenden Entwicklung werden?  
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres Gehaltswunsches sowie Ihres 
frühestmöglichen Eintrittsdatums, bitte ausschließlich über unser Bewerbungsportal.  
 
Adler Properties GmbH 

Ansprechpartner/in: Herr Marco Schulz | Herr Johannes Pitsch 

Tel.: +49 176 145 691 03 | +49 17614569125 

career@adler-group.com 

 

Die Adler Properties GmbH wird die vorstehenden Angaben streng vertraulich behandeln und 

insbesondere die anwendbaren Bestimmungen der geltenden Datenschutzgesetze beachten. Weitere 

Informationen darüber, wie die Bewerberdaten verwendet werden, können der Datenschutzerklärung 

online unter https://www.adler-group.com/datenschutz entnommen werden. 

mailto:career@adler-group.com
https://www.adler-group.com/datenschutz


 

Unsere Unternehmung ist Teil der Adler Group SA. Bitte nehmen Sie zur 

Kenntnis, dass Ihre Unterlagen im Rahmen des Bewerbungsprozesses innerhalb der Gruppe 

weitergeleitet werden könnten. 


