Design: workplace solutions

Wir gestalten die Zukunft der Arbeit.
Bist Du dabei?
Das Büro: ein vielfältiger Ort, der Menschen, Erfahrungen, Ideen und Emotionen zusammenbringt. Und in
Zukunft sicher auch ein wertvoller Ort für den man sich ganz bewusst entscheiden kann. Sei es, um
gemeinsam mit Kollegen an Projekten zu arbeiten, Wissen zu teilen, von anderen zu lernen oder einfach
nur um sich zu sehen und auszutauschen. Als Beratungsunternehmen für New Work denken, planen und
realisieren wir Arbeitswelten ständig neu. Wenn Dich dieses aktuelle Thema ebenso fasziniert und Du
spannende Kundenprojekte für Unternehmen wie Google, Jochen Schweizer mydays, Patrizia, Roche
oder Stihl realisieren möchtest, dann bist Du bei uns ganz richtig. Denn zur Verstärkung unseres 25köpfigen Teams suchen wir ab sofort in München, Köln, Frankfurt oder Berlin in Vollzeit einen
engagierten

Projektleiter New Work (m/w/d)
Das begeistert dich:
- Du kennst die Erfolgsfaktoren von “New Work” und bringst ein hervorragendes räumliches
Verständnis mit (architektonischer Hintergrund wünschenswert)
- Du hältst die Fäden im Projekt sicher in der Hand und motivierst dein Team zu Höchstleistungen
- Du schaffst klare Strukturen um selbstgesteckte Ziele mit dem Team zu erreichen
- Die Stimmung des Kunden und deines Teams hast Du immer im Gespür, reagierst frühzeitig und stets
überlegt auf Herausforderungen jeglicher Art
- Ob Analyse, Strategieentwicklung, Design, Arbeitskultur, Technologie oder Change Management:
Du kennst dich im New Work Dschungel aus
- Ziele zu stecken findest Du wichtig, aber sie auch wirklich zu erreichen – das treibt dich an
- Das Netzwerken und die Ansprache potentieller Neukunden ist für Dich selbstverständlich
- Der kommerzielle Erfolg deiner Projekte hat hohe Priorität; Du kennst den Status Quo von Kosten und
Terminen, planst vorausschauend Ressourcen und steuerst das Projekt mit geeigneten Maßnahmen
Das bringst Du mit:
- Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium und relevante Berufserfahrung von mind. 10 Jahren
- Ein sehr gutes Gespür für Menschen und Teams, ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und ein
selbstbewusstes Auftreten gegenüber Eigentümern, Vorständen und Geschäftsführern
- Die sichere Führung und Koordination von Kundenprojekten, unternehmerisches Denken, hohe
Lösungsorientierung und Leistungsbereitschaft hast Du bereits bewiesen
- Ideenreichtum sowie eine Leidenschaft für die Themen Architektur, Design, moderne Arbeitswelten
- Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen und hast sehr gute Deutschund Englisch-Kenntnisse
- Geschäftliches Reisen ist für dich selbstverständlich
Das erwartet dich bei uns:
Bei uns arbeitest Du in einem internationalen Team und in einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre, die
auf Vertrauen und Respekt basiert. Dass wir Wert auf guten Teamspirit, selbstbestimmtes Arbeiten, eine
motivierende Vergütung und gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten legen, versteht sich von selbst. Wenn
Du also Lust hast die Arbeitswelt von morgen mit uns zu gestalten, dann schick Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Gehaltsvorstellung per E-Mail an Julia Schreckenberger,
recruiting@w-well.de
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