
Ihre Aufgaben: Sie entwickeln nachhaltige

Quartiers- und Immobilienprojekte unter
wirtschaftlichen Vorgaben | Sie führen externe und
interne Projektteams eigenverantwortlich | Sie
managen und steuern Immobilienprojekte | Sie
stellen Projektstrukturpläne und Projekthandbücher
auf | Sie überwachen Kosten, Termine und Qualität
von Projekten | Sie erstellen Kostenpläne und
Wirtschaftlichkeitsberechnungen | Sie erstellen
Zeitpläne (Meilensteinpläne, Bauzeitenpläne, etc.) |
Sie erstellen Reportings | Sie arbeiten eng mit der
Stabsstellenleitung und den Projektbeteiligten (in-
und extern) zusammen | Sie behalten stets die
nachhaltige, zukunftsorientierte und innovative
Entwicklung von Quartiers- und Immobilienprojekten
im Fokus

Heute schon an morgen denken.

JOBANGEBOT

Projektentwickler:in (m/w/d)

Ihr Profil: Sie besitzen ein erfolgreich

abgeschlossenes wirtschaftliches oder technisches
Studium mit dem Schwerpunkt Architektur/
Stadtplanung/Immobilienökonomie oder gleichwertig
| Sie haben Erfahrung in der Entwicklung von großen
Quartiers- und Immobilienprojekten | Sie haben
Erfahrung in der Führung von Projektteams | Ihr
Führungsstil ist wertschätzend und
ergebnisorientiert | Sie bringen Kenntnisse auf dem
Gebiet Projektmanagement und Projektsteuerung mit
| Sie bringen sehr gute Kenntnisse der HOAI und der
AHO (PM in der Bau- und Immobilienwirtschaft) mit |
Sie verfügen über sehr ausgeprägte soziale
Kompetenz | Sie kommunizieren sicher und
verbindlich, dabei gehen Sie aktiv auf
Problemstellungen ein

Unser Angebot:
Wir sind ein traditionsreiches Unternehmen, das mit
Nachhaltigkeit und künstlicher Intelligenz, die
Weichen auf Zukunft gestellt hat. Zu einem guten
Arbeitsplatz gehören für uns zuverlässige
Rahmenbedingungen (Tarifvertrag & viele zusätzliche
Leistungen), flexible Arbeitszeiten, mobile
Arbeitsplätze, Raum für neue Ideen und persönliche
Weiterentwicklung – und ein Tannenbaum an
Weihnachten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Für uns zählen Ihre Stärken. Deshalb ist jede Person
bei uns herzlich willkommen. Menschen mit
anerkannter Schwerbehinderung und ihnen
Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung
bevorzugt. Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie
bitte bis zum 12.06.2022 an uns.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie mich gerne
persönlich an:

Agnieszka Mohm  
Tel. 0651 717- 1023
personal@swt.de

für unsere Stabsstelle „Immobilienentwicklung“ (I) 
in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis 


