
Wir gehören zu einer regionalen, stark expandierenden Immobilieninvestment-Unternehmsgruppe, welche seit mehr als 
25 Jahren erfolgreich am Markt operiert. Unsere Gesellschaften sind in den Segmenten Real Estate Brokerage, Real Estate 
Management und Immobiliendirektinvestments erfolgreich tätig. Wir bieten Ihnen interessante Aufgaben, die wir vorwiegend 
für das Family Office mit derzeit mehr als 70.000 m² Bestandnutzflächen erbringen. Bei unserem inhabergeführten Unter-
nehmen finden Sie kurze Entscheidungswege und eine familiäre Atmosphäre. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine engagierte

FÜHRUNGSKRAFT ALS BAU- UND PROJEKTINGENIEUR (M/W/D)
AM STANDORT DRESDEN

IHRE POSITION
Sie steuern, in Zusammenarbeit mit den externen Archi-

tekten und Bauingenieuren, mittelgroße Bauvorhaben auf 

eigene Rechnung unserer Gesellschaften (kein Bauträger-

geschäft), vorwiegend im Bereich Mehrfamilienhaus-Neu-

bau, von der Planung und Genehmigung über die Aus-

schreibung und Vergabe bis zur Bauüberwachung und 

Abnahme. Ihnen obliegt der regelmäßige Soll-/Ist-Abgleich 

der wesentlichen kaufmännischen, technischen, qualitati-

ven und zeitlichen Projektvorgaben. Nach Ihrer Einarbeitung 

streben wir an, dass Sie zügig mehr Eigenverantwortung über-

nehmen (Prokura).

IHRE AUFGABEN UND VERANTWORTUNGSBEREICHE
• interne Ablaufterminplanung zum Projekt inklusive Kontrolle

und Anpassung sowie Verhandlungen mit internen und 

externen Partnern

• Steuerung der Ausschreibung und Vergabe von Planungs- 

und Bauleistungen

• kaufmännische und technische Steuerung der Planer

• Überwachung und Durchsetzung der Bauzeit- und Bau-

kostenplanung sowie der geforderten Qualität

• regelmäßige Bewertung der Baustellen und Abrechnungen

• Durchführung von Baubesprechungen und der Bauabnahme

• Rechnungsprüfung, Gewährleistungsüberwachung und 

Claims Management

IHR PROFIL
• abgeschlossenes Studium des Bauingenieurwesens mit 

Schwerpunkt Baubetrieb oder konstruktiver Ingenieurbau 

oder, bei einer bereits mehrjährigen einschlägigen, 

leitenden Tätigkeit, eine Ausbildung als Bautechniker, 

Kaufmann oder Jurist

• unternehmerisch denkende Persönlichkeit – verbindlich 

konsequente Durchsetzungsfähigkeit

• Erfahrung in der Bauprojektsteuerung und ggf. im Controlling

• sehr gute Kenntnisse im Vertragsrecht

• praktische Erfahrung in der kaufmännischen Baustellenführung

• gutes bautechnisches Verständnis 
• verhandlungssicher, teamorientiert, belastbar 

• allgemeine baurechtliche/statische/konstruktive Kenntnisse

• Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen

• Führerschein Klasse B

UNSER ANGEBOT
• unbefristete Festanstellung in Vollzeit

• leistungsgerechte Vergütung über Branchenniveau

• interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in 

einem motivierten, professionellen Team und einer 

wachsenden Unternehmensgruppe

• dynamische Unternehmenskultur mit kurzen Entschei-

  dungswegen und Freiräumen für Ideen

• Firmenevents

Sie sind top motiviert und denken ergebnisorientiert?
So freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins an info@r-o.de.
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Sie wollen endlich richtig durchstarten 
und leistungsgerecht entlohnt werden?

 
R&O REAL ESTATE MANAGEMENT GMBH 
Tiergartenstraße 46 · 01219 Dresden

info@r-o.de

+


