
 
 

 

 

 

Stellenbeschreibung – Projektleiter 

Über Lysander: 

Lysander ist ein inhabergeführtes, multidisziplinäres, international agierendes 
Bauberatungsunternehmen, das mit einer umfangreichen und vielseitigen Liste von internationalen 
Kunden aus den Bereichen Industrie, Gewerbe und Wohnungsbau in Großbritannien und Europa 
zusammenarbeitet. Unser Ruf, zuverlässig maßgeschneiderte, kosteneffektive und kreative Lösungen zu 
liefern, hat es uns ermöglicht, starke und dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen.  

Aufgrund unseres anhaltenden Wachstums suchen wir Projektmanager für die Umsetzung von 
industriellen und gewerblichen Bauprojekten in Deutschland. Es ist eine spannende Zeit, um Teil des 
Lysander Teams zu werden, während wir uns einen Namen in Europa machen. 

Verantwortlichkeiten: 

Unter der Aufsicht und Anleitung eines erfahrenen Teamleiters werden Sie Projekte leiten und die 
Verantwortung für die erfolgreiche Durchführung übernehmen. Als Projektmanager werden Sie alle 
Aufgaben innerhalb des Projekts führen und proaktiv mit dem Kunden, dem Bau- und dem 
Planungsteam zusammenarbeiten, um das Projekt voranzutreiben. Sie werden prägnante und genaue 
Berichte erstellen, die vorausschauend sind und klare Anweisungen sowie Empfehlungen enthalten. 

Sie sollten über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten in deutscher sowie englischer Sprache 
verfügen und in der Lage sein, effektive Geschäftsbeziehungen zu allen Beteiligten aufzubauen. Weiter 
verfügen Sie über ein gutes Urteilsvermögen und ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie 
Integrität. 

Zu den Aufgaben gehören: 

✓ Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, um Projekte termingerecht und innerhalb 
des Budgets abzuschließen 

✓ Analyse des Projekts, einschließlich Terminplanung und Kostenmanagement 
✓ Überwachung des kritischen Pfades und der Schlüsselkomponenten, um eine rechtzeitige 

Fertigstellung sicherzustellen 
✓ Leitung von Projektbesprechungen und Abstimmung mit den am Projekt beteiligten Firmen 
✓ Aufbereitung von Dokumenten für den Kunden, das Planungsteam sowie ausführende Firmen 
✓ Berichterstattung über den Projektverlauf 
✓ Arbeiten innerhalb der von Lysander definierten Prozesse für Ablage, Dokumentenerstellung 

und Berichterstattung 
✓ Aufbau enger Beziehungen zum Kunden und zu den weiteren Projektbeteiligten 

Anforderungen: 

Voraussetzung: Abgeschlossenes  bau- oder ingenieurwissenschaftliches Studium  
2 - 5 Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Durchführung von Bauprojekten 
Reisebereitschaft aufgrund der Notwendigkeit an regelmäßigen Besprechungen 
teilzunehmen 
Führerschein Klasse B zwingend erforderlich 

Wünschenswert: Erfahrung im industriellen und kommerziellen Bausektor 
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Gehalt:    Verhandlungssache 

 
Standort: 

Die Stelle ist jeweils zu besetzen in unseren Niederlassungen in Berlin, Frankfurt und München mit 
regelmäßigen Reisen zu anderen Standorten in Deutschland und Europa.  

 
Bewerbung: 

Bitte bewerben Sie sich schriftlich, indem Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben an 
nils.wiesenmueller@lysander.com senden. 

 

BITTE KEINE AGENTUREN. 

mailto:nils.wiesenmueller@lysander.com

