Unser Mandant ist ein renommierter Entwicklungsträger der Spitzenklasse mit Fokus auf großvolumigen RetailDevelopments in europäischen Toplagen, hinzukommend Bürogebäude und Hochhäuser, Wohnanlagen,
Einkaufszentren und Hotels. Weitere grundlegende Strategie der privat geführten Industriegruppe ist die des
nachhaltigen Repositioners. Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter (m/w/d) an ca. zehn europäischen
Standorten.
Für die designierte Leitung der Projektentwicklung (zunächst) eines komplexen Multi-Use-Objektes am Standort
Frankfurt am Main wird ein sachkundiger bzw. ausgesprochenen erfahrener
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benötigt. Er/Sie fungiert anfänglich als sichtbarer erster Repräsentant der Gruppe in der Region Frankffurt/Main im
neu gegründeten Büro und genießt die Aussicht auf eine voraussichtliche örtliche Teamführung. Der Senior
Projektmanager (m/w/d) verantwortet lückenlos die ökonomische und bauliche Ergebnisqualität des bzw. der in
seiner/ihrer Verantwortung befindlichen Bauvorhaben, streckenweise fokussiert auf die Baurechtschaffung und das
lokale Genehmigungsmanagement. Neben der operativen Ergebnisverantwortung im Projektgeschäft mit
Kostenpräzisierung und Prüfung und Einhaltung von Budget sorgt er/sie zudem für die Sicherstellung verbindlicher
Qualitätsstandards und für deren fortlaufende Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen, gemäß der
spezifischen Projektbedarfe und stadtbezogenen Erfordernisse.
Gesucht wird ein ausgewiesener Experte (m/w/d) der Projektentwicklung oder Repositionierung innerstädtischer
Multi-Use-Objekte, mit in der Praxis erlangten Kompetenzen: Teamarbeit bzw. Teamführung, Planung und
Organisation, nachhaltige Produktentwicklung, technisch-kaufmännische Projektführung und stringente Umsetzung.
Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes kaufmännisches/technisches Studium im Immobilienmanagement,
Architektur oder Bauingenieurwesen mit betriebswirtschaftlicher Qualifikation. Unerlässlich ist eine umfassende
technische Einsicht in der Objektplanung und der Errichtung von vielschichtigen Großprojekten mit validen
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit erstklassigen Mietern. Eine weitere Voraussetzung ist eine hohe Affinität zur
betriebswirtschaftlichen Ergebnisebene und budgetkonformen Steuerung von Bauvorhaben, des komplexen Typs der
Mischnutzung. Verhandlungssichere Englischkenntnisse sind erwünscht.
Für diese anspruchsvolle Aufgabe in Festanstellung bei einem attraktiven, modernen Arbeitsgeber wird ein
komfortables Festgehalt zzgl. Bonifikation geboten. Ein Firmenwagen ist ebenfalls Teil der Ausstattung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und die Zusendung Ihrer
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 4985B an Astrid Kade (ak@va-p.de).
Wir beachten Ihre Sperrvermerke und wahren strikte Diskretion.

