Business Unit Leiter Gebäudeschadstoffe
(m/w/d)
Schadstoffe in Gebäuden erkunden, bewerten und schadstoffbelastete Gebäude sanieren: Diese Aufgaben
erfordern nicht nur eine fachkundige Planung und verantwortungsbewusste Ausführung, sondern auch eine
souveräne fachliche und organisatorische Leitung. Du suchst nach neuen Herausforderungen und möchtest Kopf eines engagierten Teams sein? Dann bewirb dich als Business Unit Leiter für unsere Abteilung
Gebäudeschadstoffe.

Standort

Art der Anstellung

NRW (Moers/Leverkusen)

unbefristeter Vertrag

Stellenumfang

Beginn

Vollzeit

ab sofort
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Bei uns erwartet dich…

Als Business Unit Leiter brauchst
du…

ein interdisziplinäres Team von engagierten
Fachleuten und abwechslungsreiche Projekte
jeglicher Größenordnung. Als erfahrener Sanierungsfachplaner unterstützt Tauw seit vielen Jahren Industrie- und Immobilienkunden sowie öffentliche Auftraggeber in ganz Deutschland umfassend im Bereich Gebäudeschadstoffe. Von der
ersten Erkundung über die Erstellung eines
Schadstoff-katasters bis hin zur Planung und
Durchführung von Sanierungs- und Rückbaumaßnahmen und der ordnungsgemäßen Entfrachtung
von Gebäudeschadstoffen.
Als Business Unit Leiter bist du standortübergreifend für die organisatorische und fachliche Führung des Teams und für das finanzielle Ergebnis
der Business Unit verantwortlich.
Des Weiteren umfassen deine Aufgaben:

•
•
•
•

•
•

Weiterer Ausbau und aktive Weiterentwicklung der Business Unit
Erstellung, Umsetzung und Kontrolle von Geschäfts- und Marktbearbeitungsplänen
Geschäftsentwicklung im Bereich nachhaltiges Bauen und Flächenentwicklung
Neukundengewinnung, Bestandskundepflege
und damit verbunden der Ausbau unserer
Marktposition
Unterstützung, Bearbeitung, Koordination und
Kontrolle von komplexen Projekten
Integration innovativer Lösungen in Arbeitsprozesse (u.a. digitale Datenvisualisierung)

einen Studienabschluss in der Fachrichtung
(Bau-)Ingenieurwesen, Naturwissenschaften oder
einer vergleichbaren Studienrichtung.

Du bringst mehrere Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich Rückbau/ Sanierungskonzeption mit und verfügst über die damit verbundene
Fachkompetenz im Projekt- und Schadstoffmanagement. Die Führung eines Teams ist für dich
nichts Neues und du behältst auch bei komplexen Projekten den Überblick über dein Team und
hast die von dir gesetzten Termin- und Budgetvorgaben im Blick.

Zudem ist Interesse - oder auch schon Erfahrung
- in den Bereichen nachhaltiges Bauen und Einsatz digitaler (innovative) Lösungen in Arbeitsprozessen wünschenswert.

Auch sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke ist in einer Leitungsposition immer sehr hilfreich – sowohl im Umgang mit Kunden als auch
mit Kollegen und Geschäftspartnern. Eine selbstständige und qualitätsbewusste Arbeitsweise setzen wir voraus. Neben sehr guten Deutschkenntnissen brauchst du in dieser Position auch im Englischen ein verhandlungssicheres Niveau.
.

Wir sind Tauw
Und das ist wörtlich zu nehmen. Die Tauw Gruppe ist ein unabhängiges Unternehmen im Besitz der
Mitarbeiter. Wie das geht? Mehr dazu erfährst du in einem persönlichen Gespräch. Eine nachhaltige und
zukunftsfähige Umwelt liegt uns am Herzen, daher findest du bei uns ein dynamisches Umfeld mit spannenden und immer wieder herausfordernden Projekten. Wir haben den Blick immer nach vorne gerichtet
und haben Spaß daran, innovative Wege zu gehen.
Die familienfreundliche Arbeitskultur haben wir uns von unserer niederländischen Muttergesellschaft
abgeguckt. Wir bieten dir also viel Raum für persönliche Gestaltungsmöglichkeiten – nicht nur bei der fachlichen Weiterentwicklung, sondern auch bei der Gestaltung des Arbeitsalltags: Gleitzeit, mobiles
Arbeiten oder standortübergreifendes Arbeiten ist für unsere Mitarbeiter grundsätzlich immer möglich.
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Wir möchten dir eine langfristige berufliche Perspektive mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. Internationaler Wissensaustausch und Zusammenarbeit mit hochqualifizierten Kollegen anderer Tauw Standorte und Länder bereichern deinen Wissensstand, die Qualität deiner Arbeit und verbessern das Ergebnis für unseren Kunden.
Identifizierst du dich mit unserer Ausschreibung?
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines
frühestmöglichen Eintrittstermins an:
personalmanagement@tauw.de

