Unser Mandant hat sich nach Gründung in 1983 schon in frühesten Etappen der Unternehmensentwicklung als
qualitativ herausstehender Developer profiliert und gehört nun seit 33 Jahren zu den erfolgreichsten
Projektentwicklern Deutschlands. Erstklassige, anspruchsvolle Büro- und Einzelhandelsbauten an innerstädtischen
Top-Adressen deutscher Metropolen sowie hochwertige Wohnimmobilien in sehr guten Lagen Berlins bilden heute
das Kerngeschäft, das die Gruppe mit per jetzt 38 engagierten Kollegen/innen bewältigt, einschließlich der
Kollegenschaft, die bundesweit für maßgeschneiderte Neubauprojekte sorgt (sog. Custom Made Developments).
Aufgrund expandierender Projektentwicklungstätigkeit wird zum nächstmöglichen Eintrittstermin ein im betreffenden
Segment erprobter, engagierter
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am Standort Berlin benötigt. Sein/Ihr Aufgaben- und Verantwortungsspektrum umfasst die geregelte kaufmännische
Durchführung und Überwachung bei einzelnen lokalen Projektentwicklungen im Bereich Wohnen. Im Zuge dessen
besteht rege Zusammenarbeit auch mit der kaufmännischen Gesamtleitung, der technischen Gesamtleitung sowie
Experten des technischen Projektwesens bzw. techn. Bauprojektmanagements.
Gesucht wird ein engagierter, eigeninitiativ agierender Projektmanager (m/w) mit ausgewiesener Akquisitions-,
Projektentwicklungs- und Umsetzungskompetenz, die sich in einem ansprechenden Track Record an erfolgreich
realisierten ?eigenen? Bauvorhaben ausdrückt, bevorzugt im Bereich Wohnen bzw. Geschosswohnungsbau in Berlin.
Der bevorzugte Kandidat (m/w) bringt für die beschriebene Aufgabe ein kaufmännisches Studium mit, idealerweise
mit baufachlicher Zusatzausbildung, oder im Wirtschaftsingenieurwesen, alternativ ein Studium der
Immobilienökonomie mit. Er/sie verfügt im besten aller Fälle über eine ca. 5-7jährige fachliche Vorerfahrung in der
standort- und marktkonformen Entwicklung komplexer Liegenschaften ab Grundstückssicherung. Erwartet werden
des Weiteren sichere Kenntnisse des BauGB und LBauO sowie der HOAI und VOB. Ausdrücklich angefragt wird
belastbare Erfahrung in der Begleitung von Genehmigungsverfahren, in der produktiven Zusammenarbeit mit
Institutionen, Behörden und Dienstleistern, auch und insbesondere markteingeführte GUs und Planungs- und
Ausführungsarchitekten. Zuverlässige anwendungsbezogene EDV-Software-Kenntnisse (MS Office, MS Project)
sowie ausgesprochen fundierte Excel-Anwendungskenntnisse sind in jedem Fall einzubringen. Hinsichtlich der
benötigten Englischkenntnisse wird mindestens ein gutes Konversationsniveau vorausgesetzt, welche
professionellen Umgang ermöglicht.
Geboten wird eine langfristig angelegte Aufgabe mit unbefristetem Arbeitsverhältnis in Vollzeit, mit einem
angemessenes Gehalt, das vorrangig aus einem komfortablen Fixum besteht
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 4770 an Astrid Kade (ak@va-p.de).
Wir beachten Ihre Sperrvermerke und wahren strikte Diskretion.

