
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir von 6B47 lassen Raum zur Entfaltung entstehen. Mit Leidenschaft zur Immobilienentwicklung und hoher 

Einsatzbereitschaft – von der Auswahl unserer Projekte über Planung und Realisierung bis zur Verwertung. Das sind 
wir. Das ist 6B47. Und weil wir weiter wachsen suchen wir Sie: 

Erfahrener Immobilien- Projektentwickler (all genders) 
Vollzeit/ 40 Stunden 

Eine Aufgabe, an der Sie wachsen werden! 

In dieser spannenden Funktion behalten Sie den Weitblick auf das gesamte Projekt und steuern den gesamten 
Immobilien Life Cycle, ab Ankauf bis hin zum Verkauf des Projekts. Sie wickeln die Bauprojekte eigenverantwortlich 

ab. Als Projektentwickler haben Sie eine technische Ader und bringen das notwendige wirtschaftliche Wissen mit 
und haben keine Scheu, auch mal in’s Detail zu gehen. 

 

Das sind Ihre Aufgaben bei uns, Sie 

• agieren als Gesamtprojektleiter  
• klären für die Projektrealisierung alle rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

ab und führen alle notwendigen Entscheidungen herbei 

• verantworten die Projektkalkulationen und Nutzflächenermittlung  
• übernehmen die laufende Steuerung in Bezug auf Projektfortschritt & Qualitätskontrolle 
• koordinieren die internen & externen Projektteams (Dienstleister, Lieferanten, Behörden & Nachbarn) 

 

Ein Erfahrungsschatz, der überzeugt! 

Als Nahtstelle zu den externen sowie internen Stakeholdern können Sie sich der gegebenen Situation anpassen und 
Dinge vorantreiben. Im arbeitsalltag gelingt es Ihnen stets eine klare und freundliche Kommunikation zu führen & 
Sie bringen Hands on Mentalität mit.  

 

Treten Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie:   

• mehrjährige, relevante Berufserfahrung als Projektentwickler im Bau-/Immobilienbereich haben  
• ausgezeichnete Projektmanagement-Kenntnisse bei Großprojekten einbringen können 
• Erfahrung in mehreren Bauklassen sammeln konnten 
• eine abgeschlossene technische und/ oder eine wirtschaftliche Ausbildung (z. Bsp.: Bauingenieurwesen, 

Architektur oder Immobilienmanagement) haben 
• Kenntnisse im Bereich Bautechnik, Raumordnung, Baurecht und Widmungsverfahren mitbringen 
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse vorweisen können  

 

Unsere Benefits, die Sie lieben werden! 

 

Jetzt fehlt nur noch Ihre Bewerbung 

http://www.6b47.com/
https://6b47.jobbase.io/apply/nwtpru9ltwr29srchhzaohdzbm61rml


 

Für diese Position bieten wir Ihnen ein Jahresbruttogehalt ab € 65.000, - (Vollzeitbasis). Sie bringen viel Erfahrung 
und Know-how mit? Dann vereinbaren wir Ihr tatsächliches Gehalt in einem gemeinsamen Gespräch. 

Wenn sie vielfältige Aufgaben in einem spannenden Umfeld ansprechen, nutzen Sie die Chance und schreiben Sie 

uns. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!  

 
Ihre Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 
 
 


