
Leiter (m/w/d) Projektentwicklung Deutschland
Standort: Bayern

Stellv. Bereichsleiter (m/w/d) Hotelimmobilien 
Standort: Frankfurt am Main

Das Firmenprofi l

Unser Mandant, die IMMOBEL GROUP, ist ein etablierter und innovativer euro pä -
ischer Projektentwickler, der heute auf eine über 150-jährige, einzigartige Erfolgs-
geschichte zurückblickt. Das im Markt höchst angesehene Unternehmen gehört 
mit einer Markt kapitalisierung von über 600 Millionen Euro, einem momentanen 
Projektentwicklungs volumen von 4,4 Milliarden Euro und rund 1 Mio. m² BGF in 
der Entwicklung zu den Key-Playern in der Immobilienentwicklung. Die IMMOBEL 
Group ist führend im belgischen Immobilienentwicklungssegment und im BEL 
Mid Index des Euronext in Brüssel gelistet.

Die Entwicklungsbereiche des Unternehmens beziehen sich auf groß volumige Immo-
bilienprojekte in den Segmenten Büro, Wohnen, Hotel sowie Quartiersentwicklung in 
Gesamtdeutschland. Nach intensiver Marktbeobachtung und dem Aufbau von nötigen 
Kompetenzen hat die IMMOBEL GROUP den jetzigen Zeitpunkt als ideal für seinen 
Markt  eintritt in Deutschland identifi ziert. Ein am Markt erfahrender Manager steht als 
CEO ab sofort an der Spitze des Deutschlandgeschäftes der Gruppe.

Vor diesem Hintergrund suchen wir für unseren Mandanten ab sofort für den Unterneh-
menssitz in Köln einen mit Begeisterung agierenden und fachlich höchst kompetenten 
Senior Development Director (m/w/d) in unbefristeter Festanstellung. Hierbei handelt 
es sich um eine neu gescha� ene Position. Der passende Kandidat (m/w/d) sollte auf 
höchstem Niveau und verantwortungsvoll arbeiten, um perspektivisch die Leitung eines 
eigens aufgebauten Teams von mehreren Mitarbeitern (m/w/d) zu übernehmen.
Der erfolgreiche Bewerber (m/w/d) bringt langjährige und einschlägige Erfahrung in 
der Projektakquisition sowie der vollumfänglichen Projektentwicklung mit und besitzt 
zu seinem hohen kaufmännischen Know-how ein ausgeprägtes technisches Verständ-
nis gepaart mit unterneh merischem sowie analytischem Sachverstand.

Das Aufgabengebiet

-Durchführung und Vor- und Nachbereitung von Akquisitionsprozessen sowie Iden-
tifi  kation, Evaluierung und Akquise neuer Projekte

-Eigenverantwortliche, ganzheitliche kaufmännische Projektentwicklung inkl. der 
Planungs- und Nutzungskonzepte während der gesamten Projektlaufzeit in allen 
Leistungsphasen für großvolumige Projekte (Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien 
sowie Quartiersentwicklungen) in Gesamtdeutschland

-Erarbeitung von Machbarkeitsstudien, Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Inves-
titionsberechnungen inkl. der kaufmännischen Due Diligence sowie Durchführung 
von Standort-, Markt- und Trend analysen

-Kenntnisse und Netzwerk in der Finanzbranche und Erfahrungen im Cash Flow 
Modeling

-Selbstständige Führung von Verhandlungen von An- und Verkaufs- sowie Miet- und 
Pachtverträgen, Vereinbarungen und/oder Koope rationen

-Erarbeitung der wirtschaftlichen und städtebaulichen Projektparameter inklusive 
Defi nition der Leistungsanforderungen an interne sowie externe Projektpartner

-Stetige Pfl ege und Ausbau eines externen Netzwerkpools von rele van ten regional 
operierenden Partnern

-Enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Technical Development 
Director sowie internen Abteilungen im Ausland

-Direktes Reporting an den CEO Germany

Das Anforderungsprofi l

-Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieur-
wesen, Bauingenieurwesen und/oder Immo bilienbezogenes (Fach-)Hochschulstudi-
um, vorzugsweise ergänzt um eine (immobilien-) wirtschaftliche Zusatzausbildung

-Belegbare Erfolge in der Projektakquise sowie der anspruchs vollen und vollumfäng-
lichen Projektentwicklung von groß volumigen Immo bilienprojekten in Deutschland

-Kenntnisse verschiedener Immobiliennutzungsklassen wünschenswert, mindestens 
zwei der folgenden Sektoren: Büro, Wohnen, Hotel, Quartiersentwicklung

-Erfahrung in der Motivation, Koordination und Führung eines größeren Projektteams 
(intern/extern)

-Interdisziplinäres Wissen in betriebswirtschaftlichen, tech nischen, rechtlichen und 
organi sa torischen Bereichen sowie Sicherheit in der Beurteilung von Planungs-
konzepten und -alternativen

-Umfangreiche Kenntnisse des deutschen Immobilienmarktes und Baugewerbes 
sowie funktionierendes und belastbares Netzwerk 

-Ausgeprägter Unternehmergeist mit Sinn für Marktchancen und Trends
-Verhandlungsgeschick sowie Abschlusssicherheit
-Professionelles, sympathisches und seriöses Auftreten gegenüber Partnern, Behör-

den sowie externen Dienstleistern
-Hohes Maß an Verantwortungs bewusstsein, stark ausgebildetes Selbstmanagement, 

ergebnis orientierte Arbeitsweise, Ein satzfreude und Organisa tionstalent
-Sichere Beherrschung der gängigen MS-O�  ce-Anwendungen, insbesondere ausge-

zeichnete Excelkenntnisse
-Fließende bis verhandlungssichere Englischkenntnisse
-Hohe Bereitschaft zur Reisetätigkeit innerhalb Deutschlands

Das Angebot

-Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einer wirtschaftlich äußerst 
gut aufgestellten, renommierten, welto� enen sowie unternehmerisch geprägten 
Immobilien organisation mit Erfolgsfaktor

-Flache Unternehmenshierarchie sowie kurze und schnelle Entscheidungswege 
(keine Konzernstruktur!)

-Motivierte sowie höchst professionelle und fachlich kompetente Kollegen (m/w/d) 
-Hoher Gestaltungsfreiraum sowie Entwicklungsperspektiven
-O� enheit für Ideen und Impulse sowie intensives Zusammenspiel mit dem CEO 

Germany
-Höchst moderner Arbeitsplatz im Herzen Kölns

Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewer bungs unterlagen unter Angabe der 
Referenz  nummer DB/1282742 an bewerbung@cobaltrecruitment.com oder rufen Sie 
unseren spezialisierten Berater Daniel Bauer unter +49 (0)69 3 4877 4470 an, um vorab 
weitere Einzelheiten zu dieser Position zu erfahren. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Das Firmenprofi l

Unser Mandant entwickelt und realisiert großvolumige Gewerbe-, Wohn- sowie Geschäftsimmobilien im 
In- und Ausland. Neben der überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote bei Projektfi nanzierungen bilden 
die knapp 150 Mitarbeiter (m/w/d) mit jahrzehntelanger Markterfahrung die Basis für den bisherigen Ge-
schäftserfolg. Im exklusiven Auftrag unseres Mandanten suchen wir einen Leiter (m/w/d) Projektentwick-
lung. Neben Passion und fundierter Expertise für die Projektentwicklung ist ein belastbares Netzwerk zu 
relevanten Markteilnehmern wie bspw. Grundstückseigentümern und Ankermietern gefragt.

Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen unter Nennung der 
Referenz nummer NDu/1282760 an bewerbung@ 
cobaltrecruitment.com oder rufen Sie unsere 
spezialisierte Beraterin Nadja Dubey unter
 +49 (0)89 215 4767 81 an, um vorab weitere 
Einzelheiten zu dieser Position zu erfahren.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Das Aufgabengebiet

-Bundesweite, fachliche wie auch personelle Ver-
antwortung für die Bereiche Akquise und Projekt-
entwicklung (Gewerbe- und Handelsimmobilien) 

-Grundstücks- und Projektakquise durch den Auf- 
und Ausbau von belastbaren Geschäftsbeziehungen

-Ankaufsbetreuung sowie Unterstützung beim 
Abschluss von Kauf-, Dienstleistungs- und Miet-/
Pachtvertragsverhandlungen

-Steuerung der Einheiten der Projektentwicklung 
und -planung bis zur Übergabe an die technische 
Abteilung

-Ansprechpartner (m/w/d) für funktionsübergrei-
fende und konzeptionelle Fragestellungen unter 
Berücksichtigung eigenverantwortlich geplanter, 
operativer sowie strategischer Ziele

Das Aufgabengebiet

-Stellvertretung des Geschäftsbereichsleiters 
-Unterstützung des Geschäftsbereichsleiters bei der 

Weiterentwicklung von Geschäftsstrategien, der 
Planung von Personalressourcen und dem Projekt-
management innerhalb Deutschlands

-Übernahme der Gesamtverantwortung inkl. des 
Budgets für unterschiedliche Projekte als Projekt-
leiter (m/w/d)  sowie Begleitung der Bauphase und 
Bauherrenvertretung

-Eigenverantwortliche Leitung und Steuerung von kom-
p lexen Projekten über alle Leistungsphasen hinweg

-Fachliche Führung von Mitarbeitern (m/w/d) sowie 
Ausbau des bestehenden Teams inkl. Personalunter-
stützung, Training und Personalentwicklung

-Überwachung des Projekterfolges in Hinblick auf 
Kosten, Qualitäten und Termine sowie Kontrolle von 
Investitionsmaßnahmen

-Vergabe und Vertragsverhandlung von Planer- und 
Bau leistungen; Teilnahme an Bauherren- und Projekt-
besprechungen 

-Leitung und Unterstützung konzernweiter Projekte
-Laufende Kontrolle der einzelnen Projektteams 

Das Firmenprofi l

Unser Mandant ist eine Hotelkette mit unterschiedlichen Hotelklassen, dessen Portfolio knapp 150 Hotels in 
20 Ländern umfasst. Unser Kunde ist in der Hotellerie ein international renommiertes Unter nehmen, in dem 
sich nicht nur die Führungsebene, sondern jeder einzelne Mitarbeiter Gastfreundschaft und das allumfassen-
de Wohlbefi nden des Gastes als höchstes Ziel gesetzt hat. Die Werte unseres Mandanten stehen in engem 
Zusammenhang mit dem Unternehmensbild und fi nden in dessen Verhaltenscodex Anwendung: Globale 
Verantwortung – Ethisches Verhalten – Umweltver antwortung – Wertschätzender Umgang mit Kollegen – 
Vertraulichkeit & Datenschutz. Neben der Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Team bietet unser 
Mandant ein modernes, gut ausgestattetes Arbeitsumfeld in zentraler Lage in Frankfurt am Main. 

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und der stetigen internationalen Expansion suchen wir für 
unseren Mandanten einen Stellvertretenden Bereichsleiter (m/w/d) Hotelimmobilien im Bereich Bau/Ein-
richtung/Technik, der zum nächstmöglichen Zeitpunkt das operative Tagesgeschäft vollumfänglich verant-
wortet und mitbetreut.

Senior Development Director (m/w/d) 
Standort: Köln

Das Angebot

-Anspruchsvolles und spannendes Aufgaben -
gebiet mit voller Ergebnisverantwortung 

-Führung u. Entwicklung mehrerer Teams mit 
insg. 60 Mitarbeitern (m/w/d)

-Attraktiver, sicherer Arbeitsplatz mit Entwick-
lungsperspektive auf strategische Positionen

-Direkte Berichtslinie an die Geschäftsführung
-Attraktive Vergütung

Das Anforderungsprofi l

-Abgeschlossenes Studium (Bauingenieurwesen, 
Architektur, Innenarchitektur, Wirtschaftsingenieur-
wesen), alternativ eine abgeschlossene Ausbildung 
mit relevanten und qualifi zierenden Fortbildungen 
(Bautechnik) im beschriebenen Fachbereich und 
Projektleitungserfahrung

-Mehrjährige fundierte Berufserfahrung in einer 
vergleichbaren Position inklusive mehrjähriger Füh-
rungserfahrung wird vorausgesetzt 

-Langfristige Vision und das Potenzial, das Unterneh-
men unseres Mandanten strategisch weiterzuent-
wickeln 

-Fundiertes bauliches, technisches sowie wirtschaft-
liches Wissen innerhalb der Hotelbranche wün-
schenswert 

-Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
-Hohe Dienstleistungsorientierung auch in Stress-

situationen 
-Sehr gute Gesprächs- und Verhandlungsführung 

sowie selbstständige, strukturierte und ergebnis-
orientierte Arbeitsweise mit Führungsfähigkeiten 

-Ausgeprägte Kenntnisse des VOB, HOAI und AHO

Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Nennung der Referenznummer 
SF/1282698 an bewerbung@cobaltrecruitment.com oder rufen Sie unsere spezialisierte Beraterin Sahar Faraji
unter +49 (0)69 34877 4475 an, um vorab weitere Einzelheiten zu dieser Position zu erfahren. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Tre� en Sie uns auf der 
EXPO REAL 2019
Messe München, 7. – 9. Oktober 2019 
Halle A2, Stand 510


