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Auftraggeber 

 
Unser Mandant ist einer der führenden Anbieter von hochwertigen und modernen Dienst-
leistungen im Innenausbau und gehört zu einem traditionsreichen, deutschen Familienun-
ternehmen aus der Bauindustrie. Die Gruppe ist mit ihren über 700 zuverlässigen und mo-
tivierten Mitarbeitern europaweit in den Bereichen Isoliertechnik, Innenausbau, Brand-
schutz und Dienstleistungen aktiv und an zahlreichen Standorten deutschlandweit vertre-
ten. Im Rahmen einer Nachfolge suchen wir ab sofort für die Niederlassung in Düsseldorf 
eine(n) 
 

Projektleiter (m/w/d) Innenausbau 
 
 

Aufgaben im Rahmen des eigenverantwortlichen Projektmanagements: 
• Gestaltung der technischen Ausführungen  
• terminliche, personelle und logistische Planung der Abläufe Ihrer Projekte 
• selbständige Koordination der Mitarbeiter und der Nachunternehmerleistungen 
• Überwachung der Kosten, Termine und der Ausführungsqualität 
• Korrespondenz mit Kunden und Nachunternehmen 
• Vorbereitung und Durchsetzen von Nachträgen 
• Aufmaß- und Rechnungserstellung 
• Führung des Projektteams 
• enge Zusammenarbeit mit allen internen und externen Projektbeteiligten 

 
 

Fachliche   
Anforderungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Angebot 

• Abgeschlossene Berufsausbildung in einem Ausbaugewerk (z. B. Trockenbaumon-
teur (m/w/d), Schreiner (m/w/d), Stuckateur (m/w/d)) 

• Meisterqualifikation oder einschlägiges aufbauendes Ingenieurstudium 
• Projektleitungs-Erfahrung im Innenausbau mit Mitarbeiterführung (Projektgrößen 

von 5.000 - 1.500.000€) 
• Erfahrung in der vollumfänglichen Projektierung (Kundenberatung, Angebotserstel-

lung, Projektabwicklung bis zur SR) 
• gute Kenntnisse in vertrags- und baurechtlichen Abläufen (VOB) 
• gute Kenntnisse des Marktes im Raum Düsseldorf bzw. gute Vernetzung, mit eige-

nem Nachunternehmerstamm 
• sicher im Umgang mit gängiger Software (MS Office, Merlin, Nevaris Finance) 
• sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache  
• selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, Teamplayer-Mentalität 
• kommunikatives und sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick 
• gültige Fahrerlaubnis für die Klasse B (früher: Klasse 3)  

 
 

• eigenverantwortliches Handeln mit großem Gestaltungsspielraum 
• eine Unternehmensorganisation mit flachen Hierarchien und kurzen Entschei-

dungswegen  
• ein kollegiales Team mit hohem Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein 
• eine intensive Einarbeitung in Ihren Aufgabenbereich, falls Sie keine Erfahrung als 

Projektleitung haben 
• attraktive fachliche und fachübergreifende Entwicklungsmöglichkeiten  
• moderne Arbeitsbedingungen einschließlich digitaler Hilfsmittel  
• eine leistungsgerechte Vergütung 
• ein Dienstwagen auch zur privaten Nutzung  
• ein sicherer Arbeitsplatz in einem traditionsreichen Familienunternehmen  

 
 


