Unser Auftraggeber ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, der bisher vornehmlich
wohnungswirtschaftlichen Projektentwicklung. Ausgewogen verteilt auf Berlin und Leipzig, setzt sich das
Portfolio aus Wohn- und Gewerbeobjekten, darunter komplexe Mixed-Use-Projekte, zusammen.
Mit knapp neunzig Mitarbeitern/innen deckt das Unternehmen die komplette Wertschöpfungsabfolge der
Immobilienentwicklung ab: von der Grundstücks-Akquisition, über Finanzierung und Konzeption, über
die Realisierung bis hin zur Bestandspflege und Koordination der Vermarktung.
Für die aktiven und anstehenden Projektvorhaben sucht das Unternehmen am Hauptsitz in Berlin oder
in Leipzig eine/n versierte/n

(Senior) Projektentwickler (m/w/d) Wohnimmobilien
Kennziffer 5122B

Der/die zukünftige Stelleninhaber/in (m/w/d) wird – in Abstimmung mit Bereichsleitung und
Geschäftsführung - projektübergreifend - die ergebnisverantwortliche Leitung von Projekten (Konzept bis
Verkauf) übernehmen und damit eine Querschnittsaufgabe über den gesamten Entwicklungsprozess in
verschiedenen Stadien erfüllen. Zielsetzung ist eine erfahrene Verstärkung der heute dreiköpfigen
jungen Einheit, um den zunehmend komplexeren Projektaufgaben gerecht zu werden.
Aufgrund der vielschichtigen Aufgaben als Multi-Projektmanager erfordert die Position eine/n
ausgesprochen umsichtigen, dennoch gradlinig und situativ handelnden Manager/-in in der
Projektentwicklung, die/der gewillt und befähigt ist, notwendige Prozesse und das wirtschaftliche und
qualitative jeweilige Projektziel zu verantworten.
Basis bildet ein erfolgreich absolviertes Studium der Immobilienwirtschaft (Bau, Architektur oder
vergleichbar). Mehre Jahre Erfahrung in der lokalen Projektentwicklung von komplexen
Wohnimmobilien, mit eindrücklichem Track Record an „eigenen“ Entwicklungen und -erfolgen sowie ein
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Koordinierungsfähigkeit und auch Nachdrücklichkeit in der
Verfolgung von Vertragsständen, Kosten und Qualitäten werden zudem erwartet.
Geboten wird eine attraktive berufliche Perspektive in unbefristeter Festanstellung mit einem der
Position angemessenem Fixum zzgl. einer attraktiven erfolgsorientierten Tantieme. Haben wir Ihr
Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 5122 B an Astrid Kade (ak@va-p.de).
Wir beachten Ihre Sperrvermerke und wahren strikte Diskretion.
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