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Drees & Sommer ist der innovative Partner für Beraten, Planen, Bauen und
Betreiben.

Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projekt management -
unter nehmen begleiten wir Bau herren und Inves toren in allen Fragen rund um
Immobilien und Infra struktur – analog und digital. Durch zukun�s weisende
Beratung bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolg reiche Gebäude, rendite -
starke Port folios, leistungs fähige Infra struktur und lebens werte Städte an.

Stuttgart, München, Nürnberg | Berufserfahrene/r | Vollzeit

Leiter (m/w/d)
Baulogistikmanagement 
Baumanagement

Ihre Aufgaben

Kompetentes und qualitativ hochwertiges Baumanagement – dafür steht Drees
& Sommer ehemals Gassmann + Grossmann Bau management GmbH (g²).

Als verantwortlicher Experte (m/w/d) etablieren Sie das eigen ständige Feld der
Bau logistik in der Planung, Beratung und im Bau management bei Drees &
Sommer. Dabei sind Sie Teil eines inter diszi pli nären Bereichs und leisten einen
wesent lichen Beitrag zur Reali sierung von kosten e�izienten und qualitativ hoch -
wertigen Projekten. Bei uns erhalten Sie die Mög lich keit, Prozess schritte zu
digita lisieren, Lean Management aktiv zu leben und so bei prestige trächtigen
Projekten und Kunden die Bau logistik innovativ umzusetzen.

Wir suchen Sie an unseren Standorten Stuttgart, München oder Nürnberg. Bitte
geben Sie in Ihrer Bewerbung Ihre Präferenz an.

Ihre Aufgaben im Einzelnen:
❯ Vollumfängliche Verantwortung und Ausbau des Bereichs Bau logistik sowie

fach liche und diszipli narische Füh rung und Entwick lung des Experten teams
Bau logistik am Standort

❯ Sicherstellung, Optimierung und Weiter ent wick lung der Struk turen,
Konzepte und Prozesse im Bereich Bau logistik gemäß den vor gegebenen
Unter nehmens zielen sowie Verant wortung für deren Umset zung am Standort

❯ Wirtscha�liche Verantwortung für das unternehmens interne Budget sowie
das unserer Bau herren

❯ Führung und Koordination unserer internen und externen Ansprech partner in
allen Belangen der Bau logistik inkl. aktivem Beitrag zum Lean Management
am Standort

❯ Eigenständiger Ausbau der Kunden struktur und aktive Akquise von neuen
Projekten

❯ Mitwirken bei der standort über greifenden Weiter ent wicklung der Strukturen
und Prozesse

Ihr Profil

❯ Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Architektur, Bau ingenieur wesen,
Infra struktur management oder eine ver gleich bare Qualifikation (Bau logistik,
Industrie logistik etc.)

❯ Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Objekt über wachung nach KG 300
sowie fundiertes Know-how in Bezug auf Prozesse und Implika tionen der für
den Fort schritt von Bau projekten maß geblichen Baulogistik

❯ A�inität und persönliche Leiden scha� zu digitalem Arbeiten
❯ Sichere und fundierte Anwendung des Kosten-/Nachtrags- und Änderungs -

managements
❯ Durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit Führungs erfahrung sowie

souveränem Au�reten und Interesse am Voran treiben von fach spezifischen
Themen im Unter nehmen

❯ Sichere Anwendung der VOB und AHO sowie Kenntnisse in MS O�ice, MS
Project und idealer weise AutoCAD

❯ Kunden- und unternehmensorientierte Arbeitsweise, ausge prägte Team fähig -
keit, selbst ständige und eigen ver ant wortliche Arbeits weise, Durch setzungs-
sowie Motivations fähigkeit

Wir bieten

❯ Spannende, abwechslungsreiche Aufgaben rund ums Bau manage ment
unter schied lichster Projekte

❯ Ein Arbeitsumfeld, das innovative Ideen und nach haltige Ansätze begeistert
auf nimmt und fördert

❯ Die Möglichkeit, von Beginn an Verantwortung zu über nehmen – getreu
unserem Motto: „Machen dürfen“

❯ Die Drees & Sommer-Academy mit vielfältigen Weiter bildungs angeboten
❯ Attraktive Karrierewege in einem partnerscha�lich geführten Unter nehmen

mit flachen Hierarchien

Ansprechpartnerin
 Simone Hollenbach
 www.dreso.com

JETZT BEWERBEN

Ihr Arbeitsort
 Drees & Sommer SE

 Untere Waldplätze 31 | 70569 Stuttgart
 oder

 Geisenhausenerstraße 17 | 81379 München
 oder

 Äußere Cramer-Klett-Straße 19 | 90489 Nürnberg
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