Sie haben Lust, die Bauabteilung in einem engagierten Architektur- und Projektmanagement-Büro in Köln aufzubauen? Dann werden Sie Teil unseres Teams!
Wir suchen eine*n Leiter*in Bauabteilung LPH 6 - 9 (m/w/d) für unser Büro in Köln. Wenn Ihr
Herz für die Bauleitung von Vergabe bis Objektbetreuung schlägt, haben wir die passende
Position für Sie.
Ihr neues Team:
• Motiviert: Wir haben Spaß und lieben neue Herausforderungen.
• Innovativ: Bei der Lösungsfindung und auch bei den Tools, die wir Mitarbeitern stellen.
• Breit aufgestellt: Von Generalplanung bis Projektmanagement übernehmen wir in der
Bau- und Immobilienbranche alle Leistungen bei Projekten jeglicher Größenordnung, im
Bestand oder Neubau.
• Ausgeglichen: Work-Life-Balance ist bei uns kein Modewort, sondern gelebte Praxis.
• Kollegial: Nicht nur in der Projektarbeit sind wir Teamplayer, sondern kommen auch gerne
zu unterschiedlichen Möglichkeiten zusammen, wie z.B. Feierabendbier, Karnevalsparty,
Büroausflug oder Weihnachtsfeier.
Bei unserer Arbeit sind wir der Meinung: Wer mit uns arbeitet, soll sich wohl fühlen. Das gilt
für Kunden wie auch Kollegen. Wir bieten daher einen vielseitigen Arbeitsplatz mitten in der
Kölner Innenstadt mit Gestaltungsspielraum, Entwicklungs- und Karriereperspektiven, sowie
Wohlfühlatmosphäre, in der wir interdisziplinäre Teamarbeit groß schreiben. Dazu gehört
eine überdurchschnittliche Vergütung ebenso wie die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten
oder weitere Leistungen wie z.B. Jobticket oder betriebliche Altersvorsorge in Anspruch zu
nehmen.
Das spricht Sie an? Und außerdem ...
• verfügen Sie über genügend Lebens- und Berufserfahrungen, um neue Ziele gemeinsam
– aber auch eigenverantwortlich – zu erreichen?
• kennen Sie sich in den Leistungsphasen 6-9 bestens aus.
• bringen Sie nicht nur den nötigen Ehrgeiz für das erfolgreiche Leiten von Bauprojekten
mit, sondern auch eine Menge Freude an der Arbeit?
• wünschen Sie eine berufliche, unbefristete Herausforderung mit einem abwechslungsreichen Aufgabenfeld in unterschiedlichen Projekttypen?
Dann werden Sie als Leiter*in Bauabteilung LPH 6 - 9 (m/w/d) Teil unseres engagierten,
14-köpfigen Teams.
Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungsunterlagen als PDF an:
karriere@angeler-apm.de, z. Hd. Herr Christofer Angeler.
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