
Zur Erweiterung der Projektentwicklung wird ab sofort ein erfahrener

PROJEKTENTWICKLER (M/W/D)
gesucht. 

Aufgabenstellungen
• Weitestgehend eigenverantwortlich für alle Developmentprozesse, ab der Grundstücks-

akquisition, über die Konzeptentwicklung, die Baurechtschaff ung, bis zur Steuerung der 
Planung und Realisierung sowie Vermarktung

• Erarbeitung von Nutzungskonzepten für neue Projektentwicklungen
• Aufstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen zur Durchführung von Neubauvorhaben 
• Führung externer Dienstleistungsteams bestehend u.a. aus Architekten, Fachplanern, 

Bauunternehmern
• Schnittstelleninstanz zu den übrigen Unternehmensbereichen

Fachliche Qualifi kation
• Abgeschlossenes Studium Architektur / Projektmanagement / Immobilienwirtschaft
• Mindestens dreijährige, einschlägige Berufserfahrungen in der verantwortlichen Projekt-

entwicklung von architektonisch anspruchsvollen und wirtschaftlich sinnvollen Immobi-
lien auf der Seite eines Projektentwicklers, ggf. Generalplaners / Generalunternehmers 
und / oder Investors

• Generalist, der den gesamten Prozess der Wertschöpfungskette beherrscht: Akqui-
sition, Projektkonzeption, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Baurechtschaff ung und 
der Steuerung des Planungs- und Realisierungsprozesses mit sehr gutem Vermark-
tungs-Know-how

• Sehr gute EDV-Kenntnisse 

Persönliche Merkmale
• Gleichermaßen konzeptionell, wirtschaftlich denkende und handelnde, eigeninitiative 

und aktive Persönlichkeit
• Die Fähigkeit, Probleme zu erkennen und diese mit den verschiedenen Stakeholdern 

(z.B. Bürger und Vertreter aus Verwaltung sowie Politik) einer Lösung zuzuführen
• Schnelle Auff assungsgabe, verbunden mit der Fähigkeit komplexe Sachverhalte präzise 

und schnell zu erfassen und entsprechend zu kommunizieren
• Kommunikations- und Umsetzungsstärke, gepaart mit Durchsetzungskraft und Willen 

zum Erfolg
• Loyalität und Teamfähigkeit
• Fachdisziplinübergreifendes Verständnis 
• Adäquate, situative Führungskompetenz interner Unternehmensstrukturen und externer 

Partner 

Interesse geweckt?
Sie möchten ein Teil unseres Wohnstätten-Teams werden? – Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellungen und Eintrittsdatum an:

Wohnstätten Sindelfi ngen GmbH
Bahnhofstraße 9 | 71063 Sindelfi ngen 
oder an info@wohnstaetten-sindelfi ngen.de

Als kommunales Wohnungsunternehmen ist es seit 1927 unser erklärtes Ziel, attraktiven 
und bezahlbaren Wohnraum zu schaff en. Ob Reihenhaus, Eigentums- oder Mietwoh-
nung – mit mehr als 6000 bewirtschafteten Wohnobjekten sind wir das führende immo-
bilienwirtschaftliche Unternehmen des Landkreises Böblingen. Mehr über uns erfahren 
Sie unter www.wohnstaetten-sindelfi ngen.de

Die nach Art. 13 DSGVO bei der Datenerhebung zu machenden Informationen 
sind unter www.wohnstaetten-sindelfi ngen.de/datenschutz zu fi nden.


