
Wir, die Quartiersmanufaktur GmbH & Co. KG, sind leidenschaftliche & er-fahrene Projektentwickler und bauen ganze Stadtquartiere. Unser Fokus liegt dabei auf der Standortentwicklung und wir lieben es, aus Konversions-flächen, Altstandorten oder Brachflächen Neues zu entwickeln. Dabei sind wir zudem Erschließungs- & Bauträger und nutzen unsere Erfahrung ebenso bei der Entwicklung von besonderen Immobilienprojekten und der Etablierung von neuen hochwertigen Adressen.
Sie sind kurz davor Ihren Abschluss zu machen oder haben die erste Berufs-erfahrung bereits gesammelt & möchten jetzt richtig durchstarten? Sie haben Lust auf außergewöhnliche Projekte und finden es ganz normal z. B. ehema-lige Fahrzeughallen in Loftwohnungen zu verwandeln, aus früheren Kirchen wunderbare Wohnprojekte zu machen und aus alten Industriegebäuden den Charme herauszukitzeln? Sie haben Lust, gemeinsam mit unserem Team aus Brachflächen ganze Stadtteile zu entwickeln? Dann nutzen Sie Ihre Chanceund werden Sie Teil unseres Teams als:

Assistent/in der Geschäftsführung in der Projektentwicklung (Vollzeit)
� Mitwirkung bei der Konzeption unserer Projekte,
� Koordinierung & Steuerung der Planungs- und Umsetzungsprozesse,
� Unterstützung und Zuarbeit für die Geschäftsführung,
� klassische Sacharbeit und Büroorganisation,  
� Kontakt zu Verwaltung, Behörden, Interessenten, Mietern & Kunden,
� Produkt- & Immobilienentwicklung und 
� die Projektakquise. 

Als Teil unseres Teams übernehmen und lernen Sie Aufgaben wie z. B.: 

� einen Abschluss als Bachelor/Master in Stadt-, Regional- oderRaumplanung, Geographie, Immobilienwirtschaft oder vergleichbar,
� Erfahrungen durch erste Berufsjahre oder als Berufsanfänger durch Praktika,
� ein gutes analytisches und wirtschaftliches Denken,
� Leistungsbereitschaft und Immobilienaffinität,
� sehr gute Koordinierungs- & Kommunikationsfähigkeiten,
� einen souveränen Umgang mit Menschen und ein sicheres Auftreten,
� eine selbstständige Arbeitsweise & hohe Lernbereitschaft.

Sie verfügen über:

� tiefe und bereichsübergreifende Einbindung in alle Immobilienbereiche & inalle Phasen der Projektentwicklung sowie in vielfältige Immobilienprodukteund die Kunst der Standortentwicklung,
� dabei lernen Sie bei uns alles von der Pike auf und dürfen vom ersten Tagan mit anpacken und in die Vollen gehen,
� ein kleines, schlagkräftiges und erfolgreiches Team mit großen Projekten,
� jahrzehntelange Erfahrung in der Projektentwicklung,
� vielfältige, kreative, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Projekte.

Wir bieten Ihnen:

Senden Sie uns jetzt Ihre Bewerbung – wir freuen uns darauf!Quartiersmanufaktur GmbH & Co. KG | Albert-Camus-Allee 1 | 54294 TrierHerrn Dr. Martin Koch | info@quartiersmanufaktur.de


