
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind Techniker, Handwerker, Hausmeister, Reinigungskräfte, Gärtner, Ingenieure und Manager - vor 
allem sind wir aber Kollegen. Wir arbeiten eng zusammen und geben doch jedem den Freiraum, den er 
braucht. Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, Job-Rotation durch unsere Niederlassungen und 
Standorte in ganz Deutschland und flexible Arbeitsbedingungen sind in unserem inhabergeführten 
Unternehmen nur einige von vielen Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter, Ihr Arbeitsumfeld aktiv 
mitzugestalten. 

In den Objekten, die wir für unsere Kunden betreuen, sorgen wir seit über 25 Jahren für den perfekten 
ersten, zweiten und dritten Eindruck, eine einwandfrei funktionierende Gebäudetechnik und eine optimal 
abgestimmte Infrastruktur. Mit über 500 Mitarbeitern an mehr als 100 Standorten in ganz Deutschland 
sind wir ein etablierter FM-Dienstleister.  
Kommen Sie jetzt ins Team! Wir suchen engagierte Kollegen als: 
 

Objektleiter (m/w) in München 
 

...  mit Leidenschaft für den Job im Gebäudemanagement 
... mit Kundenorientierung und einer ausgeprägten Dienstleistungsmentalität 

... mit Erfahrung im technischen Gebäudemanagement 
... mit emphatischen Führungsqualitäten 

... und mit Lust, sich gemeinsam mit uns weiter zu entwickeln und zu wachsen. 
 
Unsere Objektleiter tragen die technische und kaufmännische Verantwortung für den Betrieb des 
gesamten Objektes. Ihre Aufgaben sind vor allem: 

 Sie sind erster Ansprechpartner für unseren Auftraggeber rund um den Gebäudebetrieb. 

 Sie führen, motivieren und entwickeln Ihre Mitarbeiter. 

 Sie planen und verantworten das Objektbudget. 

 Sie steuern das Objektteam vor Ort und sämtliche Nachunternehmen. 

 Sie optimieren und entwickeln unser Engagement innerhalb des Objektes stetig weiter. 

Neben einer interessanten, abwechslungsreichen Position bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich in 
unserem wachsenden Unternehmen mit einer offenen, kreativen Unternehmenskultur, einem tollen 
Betriebsklima und flachen Hierarchien persönlich zu entfalten und beruflich weiter zu entwickeln. 

Interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zum 
möglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung. 

Per Post an:  SERVICE CONCEPT, Albert-Einstein-Ring 9, 14532 Europarc-Dreilinden 
Per E-Mail an:  bewerbung@service-concept.eu 

Ihr Ansprechpartner ist Katja Keller 

Weitere Informationen über uns finden Sie hier: www.service-concept.eu 


