Competence in Project Management

PROJECTMANAGER HOCHBAU (M/W)
BUSSE & PARTNER ist eine umsetzungs
orientierte Ingenieurgesellschaft,
welche sich in unterschiedlichen
Führungspositionen bei der Ausführung
großer
und
anspruchsvoller
Bauvorhabenbewährthat.
Spezielle Branchenerfahrungen auf
hohemNiveausindVoraussetzungfürdie
Mitarbeit in unserem Team. Dabei legen
wir großen Wert auf interdisziplinäres
Arbeiten und die Fähigkeit, auch neue
Wegezugehen.
Unser Projektportfolio mit vielen
Referenzen
im
Bereich
von
Großprojekten oder Bauvorhaben mit
besonderen Anforderungen wie z.B.
Krankenhäuser, Museen, Theater oder
auch komplexen Infrastrukturvorhaben
und Forschungszentren beweisen, dass
wir uns besonderen Ansprüchen an
unsereArbeitgernestellen.

Für die zu besetzende Position setzen
wir voraus, dass Sie in den letzten Jahren
ein Bauprojekt in einer leitenden
technischen Position geführt haben, bei
dem Sie alle Aspekte von der
Vertragsgestaltung bis hin zu Terminund Kostenaspekten kennengelernt
haben.
Ein Interesse und eine gesunde Neugier,
auch immer das Gesamte im Blick zu
haben, ist für diese Position eine gute
Voraussetzung. Dann wird es Ihnen
leicht fallen, die Aufgaben und Ziele des
Bauherrn zu verstehen, so dass auch
Aufgaben in der Rolle des
Bauherrenvertreters übernommen
werden können.

PROJECTMANAGER HOCHBAU (M/W)
Ihre Aufgaben umfassen das technische
Projektmanagement an interessanten
Projekten
innerhalb
aller
Bearbeitungsstufen bis hin zur
klassischenProjektsteuerung.

Wir setzen ein Diplom / Master der
Architektur oder Bauingenieurwesen
voraus. Eine Berufserfahrung von
mindestens 5 Jahren werden von uns für
diese Aufgabe erwartet.

Sie sind motiviert, zuverlässig und haben
Lust, unser Team zu unterstützen.
Freude am gemeinsamen Erfolg,
Selbständigkeit
und
Leistungsbereitschaft werden bei uns
groß geschrieben. Das Arbeitsfeld ist
vielfältig und erfordert ausreichend
Erfahrung
mit anspruchsvollen
Hochbauprojekten.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe des
frühest möglichen Einstellungstermins.

Wir bieten ein interessantes Umfeld mit
langfristiger Perspektive bei gutem
Betriebsklima. Besonderen Wert legen
wir auch auf die Fähigkeit der aktiven und
offenen Kommunikation, Arbeiten im
Team und Spaß am gemeinsamen
Erfolg.

Kontakt:
Bewerbung bitte per Mail an
Volkmar Busse
berlin@busse-partner.de
BUSSE & PARTNER
Projektsteuerer
Architekten Ingenieure
GmbH
Reinhardtstr. 17
10117 Berlin
Telefon 030-240876-70
www.busse-partner.com

