
Kennzi�er: 347N-21-1015

DIE WOHNKOMPANIE NRW sucht für den Standort Köln / Düs-
seldorf einen bautechnisch quali�zierten Gewährleistungs-
manager (w/m/d) mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau.

WAS DER JOB IHNEN BIETET

Für unsere Objekte übernehmen Sie die Mängelverfolgung im
Rahmen des Gewährleistungszeitraumes und sorgen mit e�zi-
entem Vorgehen für anhaltende Kundenzufriedenheit:

•  Sie erfassen – softwaregestützt – Mängel an Gebäuden oder
Haustechnik, gewährleisten deren Dokumentation, identi�-
zieren die verursachenden Firmen und prüfen Vertrags- und
Leistungssoll.

•  Anschließend fordern Sie zur Mängelbeseitigung auf, koordi-
nieren die Durchführung und überprüfen die Ergebnisse –
bei Bedarf vor Ort.

•  Bei komplexeren Mängelthemen lenken Sie den Einsatz von
Sachverständigen und Gutachtern.

•  Während der Nachbesserungen p�egen Sie einen transpa-
renten, lösungsorientierten Kontakt zu unseren Kunden.

•  Mit Ihrer Kenntnis von aufgetretenen und beseitigten Män-
geln unterstützen Sie die jeweiligen Projektmanager bei der
Abnahme von Objekten.

WOMIT SIE UNS ÜBERZEUGEN

•  Sie haben einen Studienabschluss, z. B. als Bauingenieur
oder Architekt (w/m/d), bzw. eine bautechnische Ausbildung,
gern mit Weiterquali�zierung zum Techniker oder Meister
(w/m/d).

•  Wichtig ist, dass Sie auf eine mehrjährige Berufserfahrung im
Bauwesen oder in der Immobilienwirtschaft aufbauen kön-
nen und idealerweise bereits im Gewährleistungsmanage-
ment oder als Sachverständiger (w/m/d) tätig waren.

•  Mit sensiblem Kundenkontakt und verbindlichem kompeten-
ten Auftreten in zeitkritischen, kon�iktbelasteten Situationen
haben Sie Erfahrung.

•  Den eingesetzten Firmen treten Sie durchsetzungsstark und
souverän aber auch kooperativ entgegen – schließlich soll
ein gemeinsames Projekt den Kunden nachhaltig begeistern.

•  Sie behalten das Ziel fest im Fokus, auch in unübersichtli-
chen Situationen mit vielen unterschiedlichen Beteiligten.

WAS WIR IHNEN NOCH BIETEN

Spannende Themenfelder, in denen Sie sich fachlich und per-
sönlich weiterentwickeln können. Es erwarten Sie ein freundli-
ches und aufgeschlossenes Betriebsklima, Weiterbildungen
und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Des Weiteren werden
Sie im Rahmen einer betrieblichen privaten Krankenkasse
durch uns mitversichert. Freizeit- und Gesundheitsförderung
runden das Angebot ab.

WER WIR SIND

Unter der Marke DIE
WOHNKOMPANIE bündelt
die mittelständische Zech
Group ihre Immobilien-Ex-
pertise im Bereich Woh-
nungsbau. Die Zech Group
ist eine breit aufgestellte,
international tätige Unter-
nehmensgruppe. Als Teil
des Geschäftsfelds Real Es-
tate tritt DIE WOHNKOMPA-
NIE als inhabergeführte Ein-
heit unter eigenem Namen
auf. Sie verfügt, wie zahlrei-
che weitere Partnerunter-
nehmen, vor Ort über un-
ternehmerische Flexibilität
und kann auf das Netzwerk
sowie die Finanzstärke der
Zech Group zählen.

SIE SIND AM ZUG

Bitte bewerben Sie sich
ausschließlich online
mit Ihrem Gehalts-
wunsch und Ihrem vor-
aussichtlichen
Eintrittstermin.

Gewährleistungsmanager w/m/d – Schwerpunkt Wohnungsbau
z. B. Bauingenieur, Architekt oder Bautechniker w/m/d

Standort/Niederlassung: Düsseldorf, Köln

DIE WOHNKOMPANIE NRW GmbH 
Willstätterstraße 12 | 40549 Düsseldorf 
www.wohnkompanie.de | www.zech-group.com
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