
hanova.de

Wir suchen Verstärkung:
Projektleitung Gewerbebau (m/w/d) 

hanova ist der immobilienwirtschaftliche Konzern 
der Landeshauptstadt Hannover. Wir sind ein 
starkes Team aus rund 33O Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen. Alle unsere Anstrengungen dienen 
der Verbesserung der Infrastruktur und Lebens-
qualität in Hannover. Unser Motor ist dabei immer 
der Kunde. Egal ob wohnen oder parken, unsere 
Arbeit hat immer das Ziel, die Lebensqualität und 
den Komfort des Einzelnen zu erhöhen und einen 
gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Lassen 
Sie uns gemeinsam für die Stadt und für unsere 
Kunden handeln, Herausforderungen meistern 
und zukünftige Projekte erfolgreich steuern - mit 
Hannoverherz und Immobilienverstand.

Ihre Aufgaben:
• Erstellung von Projektkonzeptionen inkl. Koor- 
  dination von technischen, kaufmännischen &
  nutzungsspezifischen Machbarkeitsstudien
• Eigenverantwortliche Steuerung der Planung & 
  ggf. Durchführung von Neubau- & Moderni- 
  sierungsmaßnahmen von Gewerbebauten 
  einschließlich fachlicher Begleitung der vorge-
  lagerten Projektentwicklungsphase
• Projektleitung & Ausübung der Funktion als  
  fachkundiger & voll verantwortlicher Bauherr  
  gegenüber Architekten, Fachingenieuren sowie  
  beauftragten Firmen und Behörden
• Koordination der Baukostenplanung in den 
  verschiedenen Leistungsphasen bis zur 
  Abrechnung
• Mitarbeit beim Verhandeln der HOAI-Verträge,  
  der Rechnungsprüfung & Kostenüberwachung
• Ansprechpartner für die Projektabrechnung 
  gegenüber Förderstellen und Auftragnehmern
• ggf. verantwortliche Übernahme von Architek- 
  tenleistungen in den Leistungsphasen 1 - 9
• Termin- & Kostenüberwachung und Mitarbeit 
  bei der Liquiditätsplanung

Ihr Profil:
• Sie haben ein abgeschlossenes Architektur-
  studium (Diplom/Master/Bachelor) und haben  
  idealerweise eine Weiterbildung im Bereich 
  Projektentwicklung erfolgreich absolviert
• Sie haben im Rahmen Ihrer mehrjährigen 
  Tätigkeit Berufserfahrung als Ingenieur/Architekt  
  in einem Planungsbüro in der Leitung komplexer  
  Projekte gesammelt
• Sie haben größere Neubau- & Modernisierungs- 
  maßnahmen geplant, gesteuert und durchgeführt
• Sie haben ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein 
  und sind in der Lage, Planungen dahingehend  
  einzuschätzen
• Sie arbeiten gern im Team, sind aber auch bereit,  
  eigenverantwortlich Aufgabenbereiche zu 
  übernehmen
• Sie zeichnet eine selbständige sowie konzept-
  ionelle Arbeitsweise aus
• Sie haben Kenntnisse MS Office, MS Projekt,   
  PowerPoint & CAD

Was wir Ihnen bieten:
39h-Woche | Gesundheitsangebote | Förderung 
der persönlichen & beruflichen Entwicklung

Wie Sie sich bewerben:
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte bevorzugt 
per Mail an bewerbung-hg@hanova.de senden 
(max. 5 MB zusammengefasst in einer pdf-Datei).

hanova GEWERBE GmbH
Bereich Personal
Otto-Brenner-Straße 4
3O159 Hannover 

Im Bereich Projektentwicklung ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine Stelle als Projektleitung 
Gewerbebau (m/w/d) zu besetzen. Die Stelle ist 
unbefristet.

Jetzt
bewerben!


