
Es ist Zeit für Neues – verfolge engagiert deine Ziele mit uns.
Nachhaltige Projektentwicklung ist für uns nicht nur ein Job, sondern unsere Leidenschaft. Unser
interdiszi plinäres Team von Architekt*innen, Bauingenieur*innen, Immobilien- und Kommunikations -
expert*innen begegnet neuen Herausforderungen stets mit unseren Stärken: Kompetenz und Know
How.
 
Wir wachsen weiter und suchen nach Verstärkung.
 
Werde Teil unseres Teams und bewirb dich als:
 

Technische Projektleitung (m/w/d) für Hochbauprojekte
Vollzeit, ab sofort, Hybrid / Göttingen

 

Deine Aufgaben

 

 
 

Dein Pro�l

 

Unser Angebot für dich

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail.

Jetzt bewerben!

EBR Projektentwicklung GmbH ▪ Tuchmacherweg 8 ▪ 37079 Göttingen

TECHNISCHE PROJEKTLEITUNG (M/W/D)
FÜR HOCHBAUPROJEKTE
Vollzeit, ab sofort, Hybrid / Göttingen

Als technische Projektleitung bist du für
die bautechnische und organisatorische
Abwicklung, Koordination und Doku -
mentationen von schlüsselfertigen
Hochbauprojekten von bis zu 50 Mio.
Euro Bauvolumen zuständig.

•

In deiner neuen Position wirkst du bei
der Überwachung von Terminen, Kosten
und Qualitäten sowie Projektprozessen
mit. Dabei koordinierst du die einheit -
lichen Planungs- und Auftragsnehmer -
leistungen auf der Baustelle.

•

Du arbeitest bei der Erstellung effizienter
Terminpläne mit und überwachst deren
Umsetzung.

•

Du unterstützt unser Team als technische
Projektleitung bei der Erstellung von
Ausschreibungsdokumenten und Verga -
be verhandlungen

•

Du übernimmst als Schnittstelle zur
Projektentwicklung die Maßnahmen -
steuerung zur Sicherung von Qualität,
Kosten und Terminen bei der Bau -
abwicklung

•

Du verfügst über ein abgeschlossenes
Hochschulstudium in einem hochbau -
rele vanten ingenieurtechnischen Fach -
bereich

•

Du weist fundierte Erfahrung in der
Abwicklung schlüsselfertiger Hochbau -
projekte auf

•

Du bringst gute Kenntnisse einschlägiger
Gesetze (VOB/C) und baurechtlicher
Vorschriften mit.

•

Menschlich passt du zu uns, wenn du ein
starker Teamplayer bist und Lust hast,
Dinge mitzugestalten und zu bewegen.
Bei uns bekommst du von Beginn an die
Chance, dich aktiv einzubringen und
neue Herausforderungen anzugehen.

•

Dabei erwarten wir von dir eine klare
Zielorientierung und deinen persönlichen
Antrieb, mit uns zu wachsen.

•

Wir bieten einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktivem Vergütungspaket.•
Individuelle Weiterbildungen und auf deine Ziele zugeschnitten Entwicklungsmöglichkeiten.•
Flexible hybride Arbeitsmodelle, d.h. du arbeitest sowohl in unseren Büroräumen in Göttingen als
auch im Home Office oder Co-Working-Space in der Stadt deiner Wahl.

•

Familienfreundliche Gestaltungsmöglichkeiten für echte Work/Life Balance.•
Individuelles Mobilitätsangebot (z.B. Dienstwagen, Dienstfahrrad oder Bezuschussung DB Tickets)
für unsere Mitarbeiter*innen.

•

Als Team kommunizieren wir auf Augenhöhe und legen großen Wert auf modernes und innovatives
Arbeiten in einem zukunftsorientierten Arbeitsumfeld.

•

Vor Ort erwartet dich ein motiviertes Team und eine Getränke- und Obst-Flat in unserem modernen
Büroloft.

•

Regelmäßige Team Events, wie After Works, gemeinsames Kochen in der Büro-Küche und sportliche
Aktivitäten gehören ebenfalls zum Programm.

•

mailto:job@ebr-immobilien.com
https://ebr-immobilien.com/

