
 

 

Besonderer Erfolg braucht         
engagierte Menschen 
 

Unser Mandant zählt zu den führenden Baukon-
zernen Deutschlands und versteht sich als Gene-
ralanbieter für großvolumige, komplexe Bauten. 

Die Niederlassung Berlin nimmt dabei mit dem 
SF-Bau eine besondere Stellung ein. Als jüngste 
Einheit des Konzerns beeindruckt sie mit heraus-
ragenden Erfolgen. Derzeit werden Bauaufträge 
im Volumen von rund 150 Mio. EUR abgewickelt 
und über 1.000 Wohnungen gebaut. Die Akquisi-
tions-Pipeline umfasst das Doppelte dieser 
Summe.  

Das Unternehmen sucht zur Verstärkung der Füh-
rung der Niederlassung einen ambitionierten, en-
gagierten, eigeninitiativ-pragmatischen  

Stellvertretenden Niederlas-
sungsleiter (m/w/d) 

Die Aufgabe 

Diese Position ist kurzfristig auf die eigenständige 
Führung des Teams am Standort Berlin angelegt 
und perspektivisch auf die Leitung der gesamten 
Niederlassung. 

In dieser Funktion sind Sie für den kontinuierli-
chen Ausbau der regionalen Marktpräsenz sowie 
den Aufbau und die Weiterentwicklung der Berli-
ner Niederlassung in direkter Zusammenarbeit 
mit dem Niederlassungsleiter zuständig. 

Ihre Aufgaben umfassen insbesondere: 

− kaufmännisches und technisches Management 
aller Aktivitäten der Niederlassung in Berlin 

− Sicherstellung bedarfsgerechter Produkte bzw. 
Konzepte zur Erfüllung der gesetzten Entwick-
lungsziele der Niederlassung  

− Stärkung des Wettbewerbsvorteils des Konzerns 
als Optimierungspartner für die Bauprojekte der 
beauftragenden Bauherren 

− Erstellung und Überwachung des monatlichen 
Fortschrittsreportings in allen Phasen der Pro-
jekte 

− rahmengebende Führung der Teammitglieder 
und externen Projektbeteiligten 

− Sie sind in jeder Hinsicht Repräsentant:in der 
Niederlassung und regelmäßig auch Ansprech-
partner für die Bezirks- und Landesebene sowie 
externe Projektbeteiligte und Kunden. 

Ihre Stärken 

Sie denken unternehmerisch und bringen rele-
vante operative Umsetzungserfahrung, bestenfalls 
hinsichtlich großer bzw. kapitalintensiver woh-
nungswirtschaftlicher Bauvorhaben mit. Eigen-
ständig geleitete Bau- und Immobilienprojekte ge-
ben Ihnen das notwendige Selbstbewusstsein für 
die verantwortungsvolle Aufgabe.  

Sie haben außerdem  

− einen bau- oder immobilienrelevanten Studien-
abschluss oder ein abgeschlossenes Wirtschaft-
singenieurstudium absolviert 

− Umfassende technische Einsicht in die Wechsel-
wirkung des aktiven Projektmanagements mit 
dem Baucontrolling 

− hohe Affinität zur betriebswirtschaftlichen Er-
gebnisebene und budgetkonformen sowie kos-
ten- und qualitätsbewussten Steuerung komple-
xer Bauvorhaben 

− technisches und rechtliches Verständnis im Bau- 
und Immobiliensektor sowie Vertragssicherheit 
und Verhandlungsgeschick 

− Fundierte Kenntnisse bau-, genehmigungs- und 
grundstücksrechtlicher Rahmenbedingungen 

 

Das Angebot 

Sie erwartet eine eigenverantwortliche und ab-
wechslungsreiche Führungstätigkeit in einem über-
ragend erfolgreichen und renommierten Unter-
nehmen, die Weiterentwicklung in eine höhere 
Führungsposition sowie eine attraktive Vergütung. 

Sie arbeiten mit einem außerordentlich erfolgrei-
chen und deswegen engagierten, intrinsisch moti-
vierten Team partnerschaftlich und vertrauensvoll 
zusammen und agieren in flachen Hierarchien so-
wie kurzen Entscheidungswegen. 

Wann lernen wir Sie kennen? 

Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-

lung schicken Sie bitte an dialog@rhp.berlin. 
Selbstverständlich garantieren wir Ihnen absolute 
Diskretion und beachten Ihre Sperrvermerke.  
 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen persönlich und 
freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!  
 

Ihre Ansprechpartnerin ist 
Stefani Miseré, +49 163 4170101 

mailto:dialog@rhp.berlin
mailto:dialog@rhp.berlin

