Unser Mandant verfügt mit über 38 eigenständigen Unternehmen in der DACH-Region über ein einzigartiges
fach- und länderübergreifendes Kompetenz-Netzwerk und ist ein bedeutender und innovativer Partner in den
Bereichen Hoch- und Tiefbau, Verkehrstechnik und Mobilitätslösungen, sowie Stromerzeugung und -verteilung.
Für eines dieser Unternehmen, einem bundesweit tätigen Generalplanungsbüro in Ostwestfalen-Lippe, mit
jährlich ca. 100 Projekten unterschiedlichster Größenordnung und dem Schwerpunkt im Bereich Logistik,
Industrie-, Verwaltungs- und Pflegebereichsbau suchen wir nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

stellvertretenden Geschäftsführer (m/w/d)
In dieser Funktion überzeugen Sie unsere Kunden von unseren Dienstleistungen, erarbeiten zielorientierte
Lösungen, bereiten Kundenpräsentationen und Angebote vor und führen anspruchsvolle Verhandlungen
selbstständig und positionieren sich als verlässlicher und umsetzungsstarker Partner. Sie agieren als
Impulsgeber und entwickeln Ihr Team im Sinne von „continuous improvement“ permanent weiter, optimieren
Abläufe, reduzieren Kosten, setzen die richtigen Prioritäten und stehen mit Ihren externen Kunden und internen
Schnittstellen im regelmäßigen Austausch. Dabei garantieren Sie die Einhaltung vereinbarter Termine,
relevanter externer und interner Standards, Normen und Anforderungen, gesetzlicher Vorgaben sowie
sonstiger Richtlinien und Prozesse. Gesucht wird der Unternehmer im Unternehmen – der proaktive Stratege
und Macher, der sein Team zeitgemäß führt und andere für die Aufgaben genau so begeistern kann wie sich
selbst.
Das ist unverzichtbar
ein (Fach-)Hochschulstudium im Bereich Architektur oder Bauingenieurwesen
umfangreiche fundierte Berufserfahrung im Bau- und Projektmanagement und sehr gute nachgewiesene
Kenntnisse des deutschen Baurechts, der Planungsnormen und Verordnungen sowie Erfahrung in
Ausschreibungen und bei funktionalen Leistungsbeschreibungen und deren konstruktive Umsetzung unter
Berücksichtigung des Zeit- und Kostenmanagements
Bauvorlageberechtigung (kann aber auch kurzfristig mit Unterstützung des Unternehmens beantragt und
erworben werden)
Erfahrung in qualifizierter Tragwerksplanung
ausgeprägte Führungserfahrung und Teamorientierung sowie unternehmerisches Denken und Handeln
sicheres und professionelles Auftreten, verbunden mit Durchsetzungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick sowie
selbständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Freude an der Kommunikation mit Mitarbeitern, Vorgesetzten,
Kunden und anderen Schnittstellenfunktionen, wie z.B. Lieferanten u.a.
Das macht die Aufgabe so interessant
Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem zukunftsorientierten, innovativen und hochprofessionellen
Umfeld, das Gestaltungsfreiräume für Ihre Ideen und Ihr Engagement bereithält. Hier können Sie etwas
bewegen und Ihre persönlichen Karrierechancen verwirklichen, denn die mittelfristige Übernahme der AlleinGeschäftsführung ist bei entsprechender Eignung und Leistung vorgesehen. Es erwartet Sie ein
hochmotiviertes und qualifiziertes Team von Kollegen und ein harmonisches Umfeld. Ein Firmen-PKW (auch
zur privaten Nutzung) und nicht zuletzt eine leistungsgerechte Vergütung runden das attraktive Angebot ab.
Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zur Verfügbarkeit und Ihren Einkommensvorstellungen
bitte ausschließlich per E-Mail an: G.Malzkorn@malzkorn-mc.de.
Selbstverständlich wird Ihre Kontaktaufnahme absolut vertraulich behandelt.
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