
 

 

Lokale Kompetenz trifft  

internationale Stärke 
Unser Mandant zählt zu den führenden Pro-
jektentwicklern Europas und hat sich als Spe-
zialist für wegweisende schlüsselfertige Woh-
nungsbau-Projekte einen Namen gemacht. 
In Deutschland ist das Unternehmen an 16 
Standorten aktiv und lebt eine partnerschaft-
liche und nachhaltige Zusammenarbeit mit 
Kommunen, Vertragspartnern und Kunden. 
Am Standort Mannheim wird im Zuge einer 
internen Nachfolgeregelung die Regionalbüro-
leitung erneut besetzt. Das Unternehmen 
sucht für diese attraktive Aufgabe einen 
markterprobten Generalisten der Projektent-
wicklung als  
 

Leiter Regionalbüro (m/w/d) 
schlüsselfertiger Wohnungsbau 

 

Die Aufgabe 
Der Fokus liegt auf der Ausweitung der Marktprä-
senz in dieser dynamischen Region. Dabei führen 
Sie das Regionalteam mit Kolleg/-innen des kauf-
männisch-technischen Projektmanagements, der 
Projektsteuerung und der Projektassistenz.  
Sie sind mit Ihrem Team für die gesamte Wert-
schöpfungskette, angefangen von der Akquisition 
neuer Grundstücke und deren Entwicklung bis hin 
zur Projektrealisierung und dem Vertrieb verant-
wortlich.  
Ihre Aufgaben umfassen: 
- Netzwerkaufbau und Kontaktpflege mit Kommu-

nen, Architekten, Politik etc. sowie Etablierung 
regionaler Partnerschaften  

- Sicherstellung bedarfsgerechter Produkte und 
Bebauungskonzepte im Rahmen der regionalen 
Ankaufs- und Entwicklungsziele 

- Verhandlung von Grundstückskaufverträgen, Er-
schließungs- und städtebaulichen Verträgen 

- Erstellen von Machbarkeitsanalysen, Klärung 
projektspezifischer Anforderungen und Pro-
jektrisiken gemeinsam mit dem Team  

- Erstellen und Überwachen von Projektbudgets in 
den Phasen Akquisition und Machbarkeit in Ab-
stimmung mit der Niederlassungsleitung 

 
 

Ihre Stärken 
Sie sind erfahren in der fachlichen Führung interdis-
ziplinärer Projektteams und haben bei vergleichba-
ren Aufgaben ein generalistisch angelegtes Fach- 
und Erfahrungswissen erworben.  
Sie haben außerdem  
- einen immobilienwirtschaftlich relevanten Aus-

bildungshintergrund, vorzugsweise aus einem 
kaufmännischen oder bautechnischen Studium  

- mehrjährige Erfahrung in der Projektentwicklung 
schlüsselfertiger Wohnungsbauvorhaben 

- Vertriebsstärke und nachweisliche Erfolge in Pro-
jektakquisition und -vertrieb  

- Fach- und Steuerungskompetenz hinsichtlich ver-
traglicher, kaufmännischer und technischer Pro-
jektkomponenten in allen Projektphasen 

- Fundierte Kenntnisse bau-, genehmigungs- und 
grundstücksrechtlicher Rahmenbedingungen 

- Sehr gute regionale Marktkenntnis und Marktver-
netzung 

 

Das Angebot 
Sie erwartet eine verantwortungsvolle, abwechs-
lungsreiche sowie attraktiv dotierte Aufgabe in ei-
nem sehr erfolgreichen und renommierten Unter-
nehmen. 
Sie arbeiten mit einem engagierten Team partner-
schaftlich und vertrauensvoll zusammen und agie-
ren in flachen Hierarchien und kurzen Entschei-
dungswegen. 
Die starke Marktposition unseres Mandanten in 
Deutschland und die Zugehörigkeit zu einem star-
ken internationalen Unternehmensverbund eröff-
nen Ihnen die Perspektive auf langfristige berufli-
che Weiterentwicklung. 
 

Wann lernen wir Sie kennen? 
Ihre Bewerbung mit Angabe ihrer Gehaltsvorstel-
lung schicken Sie bitte an rh@rhp.berlin. 
Selbstverständlich garantieren wir Ihnen absolute 
Diskretion und beachten Ihre Sperrvermerke.  
 
 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen persönlich und 
freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!  
 
Ihr Ansprechpartner ist 

Ralf Haase, +49 172 3037998 
 


