
Jeden Tag werden mehr als eine Million Domino’s Pizzen verkauft, wodurch Domino’s Pizza International weltweit der 
größte Pizza Lieferdienst ist. Mit mehr als 17.000 Filialen in 90 verschiedenen Ländern, die sowohl im Franchising, als 
auch in Eigenregie betrieben werden, wird jährlich einen Umsatz von mehr als drei Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Du liebst Pizza und möchtest Teil eines tollen Teams sein? Unsere Mission „Sell more Pizza, have more fun“ passt zu Dir? 
Dann bist Du bei uns genau richtig! Sei dabei und verstärke unser 130-köpfiges Team im Headquarter in der wunder-
schönen Hamburger Hafencity und wachse mit uns zusammen zu 1.000 Stores deutschlandweit.

Projektmanager Construction (m/w/d)
Diese zukünftigen Aufgaben passen zu Dir…
• Du berätst und unterstützt unsere Franchisepartner bei der Planung, Ausschreibung und Vergabe der einzelnen Bau-

leistungen sowie bei der Einrichtung der Domino’s Betriebe 
• Du begleitest unsere Franchisepartner durch den gesamten planerischen Eröffnungsprozess und unterstützt während 

der Umbauphasen bundesweit auch durch Vor-Ort-Termine
• Du entwickelst Einrichtungs- und Installationspläne gem. der vorgegebenen Standards für die bundesweite Planung 

unserer Domino’s Betriebe
• Du erstellst Baukostenkalkulationen und sicherst deren Einhaltung 
• Du begleitest das Erlangen aller baurechtlichen Genehmigungen
• In deiner täglichen Arbeit bist Du direkter Ansprechpartner für die Franchisepartner, Handwerker, Lieferanten und 

Kollegen 

Du passt zu uns, wenn Du…
• Über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieurwesen oder -management, Architektur o.ä. verfügst und/

oder über einen Meister im Handwerk
• Berufserfahrung im Bereich Bauplanung und -betreuung, sowie im Baukostencontrolling hast und ein ausgeprägtes 

technisches und kaufmännisches Verständnis mitbringst
• Sicher im Umgang mit dem Zeichenprogramm AutoCAD und den gängigen Office-Programmen (Word, Excel, Power-

Point, Outlook) bist
• Selbstständig arbeitest und dich durch hohe Einsatzbereitschaft, Dienstleitungsfähigkeit, Flexibilität sowie Zuverlässig-

keit auszeichnest
• Spaß an einer Tätigkeit im Team und im Umgang mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten hast
• Über einen Führerschein der Klasse B verfügst und zu bundesweiter Reisetätigkeit bereit bist 
• Sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen bist

Damit begeistern wir Dich…
• Eine „global Brand“ in einem spannenden Wachstumsmarkt
• Individuelle Einarbeitung mit einem mehrtägigen Onboarding im Store – wo Du genau siehst wie unsere Ideen in den 

Stores umgesetzt werden – näher dran an unseren Produkten geht es nicht
• Du wirst mit Technik (Laptop, Handy, Bildschirm) und einem Firmenfahrzeug ausgestattet
• Für den sportlichen Ausgleich ist gesorgt... Du kannst vergünstigt an unserer Fitness-Card Kooperation teilnehmen. 

Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit des Bike Leasings an
• Durch unsere Teilnahme an den Corporate Benefits, profitierst Du von großartigen Rabatten 
• Auch die Zukunft unserer Mitarbeiter ist uns wichtig. Wir bieten Dir den Abschluss einer bezuschussten betrieblichen 

Altersvorsorge bei der Allianz an

Kontakt
Du findest uns spannend und fühlst dich angesprochen? Dann sollten wir uns kennen lernen! Ein klassisches Anschreiben 
benötigen wir nicht. Schick uns Deinen Lebenslauf (inkl. Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit) und beantworte uns diese 
beiden Fragen in einem Video oder schriftlich:

• Warum brennst Du für Domino’s und möchtest Teil des Teams werden?
• Was sollten wir abgesehen von Deinem Lebenslauf unbedingt über Dich wissen?
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