BERLIN · DESSAU · ESSEN

· OFFENBACH

Codema ist Teil der internationalen Ingérop-Gruppe. Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen und seit 1974 als unabhängig beratende Ingenieurgesellschaft im Bauwesen tätig. Wir betreuen internationale und nationale Projekte und finden für unsere Auftraggeber aus der Wirtschaft und dem
öffentlichen Sektor optimale Lösungen. Gemeinsam wachsen wir und gestalten die Zukunft schon heute.

Wir suchen Dich als

> PROJEKTLEITER (M/W/D)

FÜR GROSSPROJEKTE / INDUSTRIELLES PLANEN
an unserem Standort in Essen oder Offenbach.

>

>

>

WAS DICH ERWARTET

>

WAS DU MITBRINGST

•

Du leitest ein interdisziplinäres Planungsteam und
arbeitest zusammen mit motivierten Kolleginnen
und Kollegen.

•

Ein abgeschlossenes Studium der Architektur, des
Bauingenieurwesens oder einer vergleichbaren
Fachrichtung.

•

Du bist im Projekt der erste Ansprechpartner für
unsere Auftraggeber.

•

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

•

Du bringst deine eigenen Umsetzungsideen in unsere
Planungsprojekte ein.

•

Eine sichere und effiziente Anwendung branchenüblicher Planungs- und Projektsteuerungssoftware.

•

Du arbeitest zielführend mit der Geschäftsleitung
zusammen.

•

Mindestens 5 –10 Jahre Erfahrung in der bautechnischen Planung und/oder Planungskoordination,
vorzugsweise im Industriellen Bauen.

•

Du steuerst die vertraglichen, fachlichen, terminlichen und wirtschaftlichen Ziele im Projekt.

•

Kommunikationsfreude und -sicherheit, Überzeugungsfähigkeit, Durchsetzungsstärke.

DEIN ERSTER SCHRITT

Sende Deine vollständigen Unterlagen an bewerbung@codema.net, Sabine von der Burg freut sich auf Deine Bewerbung.
Erfahre mehr unter www.codema.net

WIR BEI CODEMA
... leben eine offene Unternehmenskultur: So schaffen wir ein Arbeitsklima, in dem Du Deine Fähigkeiten entfalten kannst.

... verstehen uns als Team und sind gemeinsam erfolgreich: Mit flachen
Hierarchien halten wir Entscheidungswege kurz.

... fördern Chancengleichheit und Diversität: Mit unterschiedlichen Perspektiven erreichen wir bessere Lösungen. Codema
trägt das TOTAL E-QUALITY-Prädikat für Chancengleichheit.

... wissen, wie wichtig eine ausgewogene Work-Life-Balance ist:
Deswegen ermöglichen wir zeitlich flexibles und mobiles Arbeiten,
passend zu Deinen persönlichen Bedürfnissen. Auch in Deiner Elternzeit
bleiben wir in Kontakt und gestalten Deinen Wiedereinstieg reibungslos.

... pflegen ein freundschaftliches und faires Miteinander: Nicht nur im
Büro – bei gemeinsamen Mittagspausen, Grillabenden mit den Familien
oder Betriebsausflügen wachsen wir zusammen.
... unterstützen Deine persönliche und berufliche Entwicklung: Mit
individuellen Weiterbildungsangeboten sowie unserer offenen Feedbackkultur.

... lernen voneinander und wachsen gemeinsam: Du profitierst vom Austausch und der vielseitigen Expertise, die unsere Mitarbeitenden in ihren
jeweiligen Spezialgebieten mitbringen.
... bleiben in Bewegung: Codema fördert nachhaltige Mobilität mit Zuschüssen zu Bahn-Card, ÖPNV oder zum Codema-Bike.

