
Spannende Aufgaben bei 
renommiertem Immobilienbetreiber

Unser Klient ist eine der seit Jahrzehnten bestens im Immobilienmarkt positionierte Wohnungsgesellschaft, die deutsch-
landweit mehrere 10.000 Wohnungen im Bestand hat und diese betreibt. Unser Erfolg beruht auf erstklassiger Bausub-
stanz sowie herausragender Serviceorientierung unseren Mietern gegenüber. 

Um unsere hohen Wachstumsziele auch in Zukunft zügig erreichen zu können, suchen wir für unseren Bereich  
Wohnungsbau baldmöglichst eine souveräne und in der Baubranche erfahrene Persönlichkeit (m/w). In der Position als

Technische/r Leiter/in  
Wohnungsmodernisierung

wird Ihnen die gesamte Verantwortung für die von Ihnen betreuten Objekte und Umbaumaßnahmen obliegen. Dies 
umfasst neben der anfänglichen Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeitsberechnung von Umbauten sowie Revita-
lisierungen natürlich auch Behördenverhandlungen. Die Ausschreibungen und Vergabe von Bau- und Planungslei-
stungen sowie die gesamte Überwachung bis zur fachgerechten Abnahme der Projekte runden Ihr Aufgabenspektrum 
anspruchsvoll ab. Selbstverständlich werden Sie hierbei von einem erfahrenen und professionellen Team kompetent 
unterstützt.

Um den hohen Anforderungen dieser Position souverän gewachsen zu sein, haben Sie nach Abschluss Ihres Architek-
tur- oder Bauingenieur-Studiums bereits profunde Erfahrungen in einem Unternehmen der Baubranche gesammelt 
und zeichnen sich durch höchste fachliche Expertise aus. Analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten wie vor allem Überzeu-
gungs- und Durchsetzungsstärke prädestinieren Sie zudem für diese Verantwortung.

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5338  - per eMail (max. 2 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302,  80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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