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„Bil l ig  bauen,  das  können wir  uns nicht  leisten“…

Als Experte aus dem Bereich Liegenschaften, Architektur und Gebäudetechnik 
erwarten Sie folgende Aufgaben:
• Operative Betreuung und Verwaltung von Neubauvorhaben
• Projektplanung und -steuerung anspruchsvoller Neu- und Umbauten
• Instandhaltung, Modernisierung und Erweiterung der weltweiten Gebäude und Liegenschaften
• Erarbeiten von Konzepten zur Sanierung und Erhaltung von Bestandsimmobilien
• Wahrnehmen von Bauherrenaufgaben in Abstimmung mit internen und externen Projektbeteiligten

und weiteren verantwortlichen Stellen
• Koordination und Zusammenarbeit mit internationalen Fachplanern und Vertragspartnern
• Weiterentwickeln der hochwertigen internationalen Infrastruktur und intelligenter Gebäude in

ökologisch und ökonomisch moderner Bauweise
• Situatives und individuelles Führen des Teams "Architektur" mit derzeit 3 Mitarbeitenden

Am besten passen Sie, wenn Sie folgende fachlichen Anforderungen weitestgehend erfüllen: 
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium als Bauingenieur oder Architekt
• Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise im Industriebau
• Kompetenz in der ganzheitlichen und wirtschaftlichen Planung und Umsetzung
• Langjährige Erfahrungen in der Projektplanung und -steuerung
• Kenntnisse der neuesten Trends und Innovationen im Bereich Industriebauund im ökonomisch

und ökologisch nachhaltigen Bauen
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Am  überzeugendsten sind Sie, wenn Ihre Persönlichkeit geprägt ist von: 
• Durchsetzungsstärke und Entscheidungsfähigkeit bei der Zusammenarbeit mit

internationalen Fachplanern und Vertragspartnern
• Professionellem und souveränem Auftreten
• Klar strukturiertem und methodischem Vorgehen
• Motivation, schnell Verantwortung für die Kundenprojekte zu übernehmen
• Ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten
• Teamplayer
• Sinn für unternehmerisches Handeln
• Reisebereitschaft

Was Sie erwarten dürfen:  
• Unser Auftraggeber ist ein partnerschaftliches und wertschätzendes Unternehmen;

dies spiegelt sich z.B. durch die lange Verweildauer der Mitarbeiter im Unternehmen wieder.
• Er bietet eine umfangreiche Aus- und Weiterbildung sowie eine gezielte Personalentwicklung,

was z.B. durch die zahlreichen Ausbildungskooperationen und das Konzept der interdisziplinären
Teamarbeit unter Beweis gestellt wird.

• Das Unternehmen steht für flache Hierarchien und für ein exzellentes Betriebsklima mit einem
kollegialen Umgangsstil.

• Es verfügt über moderne Arbeitsplätze
• Es steht für die Förderung von Eigenverantwortung und Kreativität im Unternehmen.
• Die Aufgabe bietet viel Gestaltungsspielraum bzgl. des Aufgabenfeldes sowie hinsichtlich der

architektonischen Entwicklung.
• Die Aufgabe bringt eine hohe Sichtbarkeit innerhalb des Unternehmens sowie außerhalb in bestimmten

Architektur-Fachgremien mit.
• Die Aufgabe ist international ausgerichtet und bietet die Möglichkeit, weltweit interessante Architektur-

Projekte zu planen und umzusetzen.
• Die Aufgabe ist eine Führungsfunktion mit dem Ziel, die Mitarbeiter im Team weiterhin zu begeistern

und sukzessive weiterzuentwickeln.

Wir sowie unser Auftraggeber freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 
Ihre Bewerbung senden Sie per Mail an personal@kohlerundkollegen.com unter Angabe der Projekt-
nummer 9050616. Ihr Berater, Herr Karl F. Kohler, wirkt im Rahmen seines Mandats bei der Besetzung 
dieser Position mit und wahrt jede von Ihnen gewünschte Diskretion. Außerhalb der
klassischen Bürozeiten erreichen Sie Herrn Karl F. Kohler unter 0171 / 1 42 62 25. Die Berücksichtigung 
evtl. Sperrvermerke ist dabei selbstverständlich. www.kohlerundkollegen.com

…eine unternehmerische Grundsatzaussage bezüglich der Liegenschaften hinsichtlich der Architektur und             
Gebäudetechnik. Werte, die bei unserem Auftraggeber großgeschrieben werden, sind Innovation, Werteorien-
tierung, solides Wirtschaften und vor allem permanente Investitionen in modernste Infrastruktur. 
Unser Auftraggeber ist ein unabhängiges, erfolgreiches, (in der dritten Generation) inhabergeführtes deutsches 
Maschinenbauunternehmen. Bereits 2010 wurde das Unternehmen in das Lexikon der deutschen Weltmarkt-       
führer aufgenommen.
Anwendungsbereiche der produzierten Maschinen und Anlagen sowie modularen Robot-Systeme sind Kunst- 
stoffteilfertigungen in einer Vielzahl von Fertigungsbetrieben: zum Beispiel in der Automobilbranche, der Kommu-
nikations- und Unterhaltungselektronik, der Medizintechnik, für Haushaltsgeräte und in der Verpackungsindustrie.  
Der zentrale Produktions- und Verwaltungsstandort befindet sich in attraktiver Lage im Südwesten (in Baden-     
Württemberg). 
Jeder Einzelne der rund 2500 Mitarbeitenden leistet seinen Beitrag, um das hohe technologische Niveau und die 
Marktpräsenz auch für die Zukunft zu sichern und auszubauen. Im Zuge der anstehenden altersbedingten Nachfol-
geregelung für den derzeitigen Abteilungsleiter Architektur (m/w) suchen wir nun den 

Bauingenieur  /  Architekt  (m/w)
Abteilungsleitung Architektur


