OLYMPIA BUSINESS CENTER

Die Unternehmensgruppe Bayern Projekt zählt zu den führenden Marktteilnehmern in der deutschen Immobilienbranche und hat ihren Tätigkeitsschwerpunkt in der professionellen Entwicklung, Realisierung und im Management von
ausgewählten Immobilieninvestitionen.
Für die anstehende Realisierung unseres Großprojekts OLYMPIA BUSINESS CENTER suchen wir möglichst kurzfristig
eine(n) erfahrene(n), unternehmerisch denkende(n), durchsetzungsstarke(n) und selbstständig arbeitende(n)

SENIOR CONSTRUCTION MANAGER(-IN)/
DIPL.–BAUINGENIEUR(-IN)/BAUINGENIEUR(-IN) M. SC.,
die/der am Standort München auf Bauherrenseite die Umsetzung in sämtlichen technischen Belangen verantwortet
und sich darüber hinaus langfristig mit uns und unseren Zielen im Unternehmen entwickeln will.
Sie haben Spaß daran, sich mit Ihrer hohen technischen Affinität in ein funktionierendes Team von professionellen
Projektbeteiligten zu integrieren. Sie freuen sich darauf, an komplexen Herausforderungen zu wachsen und schnell
Verantwortung zu übernehmen. Technische Chancen und Risiken erkennen Sie frühzeitig, bringen Ihre einschlägigen
Erfahrungen während der gesamten Bauphase, bis hin zum Mieterausbau für unsere namhaften Mieter, stets zielorientiert und problemlösend ein. Sie führen, koordinieren und überwachen zusammen mit unserer Projektleitung das interdisziplinäre Team von ausführenden Firmen, Planern und sonstigen Baubeteiligten und bilden damit ein wesentliches
Fundament für die technische Abwicklung der Baumaßnahme unter Einhaltung von Kosten, Terminen und Qualitäten.
Außer über eine, der Position angemessene, Berufserfahrung verfügen Sie über einschlägige technische Erfahrungen
in der Durchführung von gewerblichen Immobilienprojekten, bevorzugt auf Bauherrenseite. Sie besitzen ein hohes Maß
an Motivation und können einen guten akademischen Abschluss als Bauingenieur(in) und/oder Architekt(in) vorweisen.
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse bringen Sie selbstverständlich mit. Gute Englischkenntnisse sind aufgrund unserer
internationalen Geschäftspartner von Vorteil.
Neben einer anspruchsvollen Tätigkeit mit hoher Verantwortung bieten wir flache Hierarchien, ein angenehmes,
kollegiales Arbeitsklima in einem motivierten Team und die Chance, eigene Vorstellungen einzubringen. Besonderen
Wert legen wir auf ein harmonisches Arbeitsklima, getragen von Loyalität, Wir-Gefühl, gegenseitigem Respekt sowie
individueller, persönlicher Wertschätzung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein attraktives Vergütungspaket,
berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten und viel Raum für persönliche Entwicklung.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die wir selbstverständlich
streng vertraulich behandeln
werden. Bitte richten Sie
diese direkt an unseren
Geschäftsführer:
BAYERN PROJEKT GMBH
Sven Renz FRICS
Riedenburger Straße 2
81677 München
s.renz@bayernprojekt.de
www.bayernprojekt.de

