
www.dieladenmacher.de

Wir konzipieren, gestalten und realisieren deutschlandweit erfolgreich Ladenbau- und 
Shopkonzepte. Zur Verstärkung von unserem Team für die Niederlassung in Warin 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt kreati-ve und engagierte 

PROJEKTLEITER LADENBAU (W/M/D)

I. IHRE AUFGABEN

• operative Umsetzung und Steuerung unserer anspruchsvollen Projekte
• Verantwortlichkeit für die Einhaltung gesteckter Ziele, hinsichtlich Qualität, Kosten  
 und Termine
• optimales Zusammenspiel sämtlicher Projektbeteiligte

II. IHR PROFIL

•  Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung, gerne auch Studium mit tech-
nischem Hintergrund

• Sie besitzen ausgeprägte Kenntnisse und haben mehrjährige Berufserfahrung im 
   Innenausbau/Ladenbau mit Projekt- und/oder Bauleitung, Quereinsteigern bieten 
   wir die Möglichkeit, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten unter Beweis zu stellen
•  Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im kaufm. Bereich und in der Auftragsver-

gabe, entsprechend den Leistungsphasen 5-9 der HOAI
• Sie sind sicher im Umgang mit CAD (AutoCAD) sowie den gängigen Office-
 Programmen (Word, Excel, Outlook etc.)
•  Sie bringen Aufgeschlossenheit für die Umsetzung neuer kreativer Ideen und 

innovativer Konzepte mit
•  Sie sind flexibel und mobil
• Sie sind kommunikativ sowie teamfähig und verfügen über ein sicheres und   
 verbindliches Auftreten gegenüber unseren Kunden, Handwerkern, Lieferanten  
 und Kollegen
• Sie haben eine strukturierte Arbeitsweise und ein optimales Timing von Prozessen
• Sie besitzen die Fähigkeit sich und andere auch in schwierigen Situationen zu mo- 
 tivieren

III. DAS BIETEN WIR IHNEN

•  ein eigenverantwortliches und vielseitiges Tätigkeitsfeld, mit Platz für Ideen
• Zusammenarbeit in einem professionellen Team in einem angenehmen Betriebs-
 klima
•  einen sicheren Arbeitsplatz in einem inhabergeführten Unternehmen mit kurzen
   Entscheidungswegen
•  intensives Training-on-the-Job
• eine leistungsgerechte Vergütung mit ergebnisorientierten Zusatzleistungen

Sie finden sich in dieser Aufgabe wieder? Dann erwartet Sie ein anspruchsvolles 
Arbeitsgebiet, dessen Aufgaben Sie aktiv mitgestalten können. Ihre vollständigen 
und aussagekräftigen Bewer-bungsunterlagen mit Nennung Ihrer Gehaltsvorstellung, 
Einstellungsort sowie des nächst-möglichen Eintrittstermins senden Sie bitte per E-Mail 
an: bewerbung@dieladenmacher.de
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