Aus Leidenschaft für unsere Kunden.

Messe

Event

Hauptversammlung

Showroom

www.zeeh-design.com

Projektleitung Kalkulation (m/w/d)
Zeeh Design entwirft, plant und realisiert herausragende Markenarchitekturen.
Wir arbeiten zusammen! Mit Leidenschaft, Verstand, Anspruch – und immer auf
die beste Lösung für unsere Kunden fokussiert.
Für unser Team suchen wir Experten, die das Beste ihrer Profession für großartige
Ergebnisse einbringen. Dafür wollen wir dich begeistern. Wofür brennst du?
Was willst du gemeinsam mit uns erreichen? Wir sind gespannt darauf, mehr von
dir zu erfahren.

DICH SUCHEN WIR
- idealerweise hast du ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Architektur
oder Innenarchitektur
- alternativ kannst du eine Fachausbildung im Hoch- oder Holzbau vorweisen
- du bringst mehrjährige, internationale Erfahrung im Messe-/ Eventbau mit

- der sichere Umgang mit komplexen Tabellenkalkulationen (Navision / MS Office /
GAEB) zählt du deinen Stärken
- mit deiner Fähigkeit, wirtschaftlich zu denken und zu handeln möchtest du		
aktiv zum Projekterfolg beitragen
- du hast sehr gute Englischkenntnisse und setzt diese auch gerne ein
- Flexibilität und Belastbarkeit zeichnen dich aus
- mit Eigeninitiative und Kreativität bringst du komplexe Projekte / Themen voran
- soziale Kompetenzen wie Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und
Durchsetzungsvermögen vervollständigen dein Profil

DEINE AUFGABEN UMFASSEN
- Eigenverantwortliches Ausarbeiten anspruchsvoller Kalkulationen unter
Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Zielsetzung
- Identifizieren von Chancen und Risiken im Wettbewerbsumfeld
- Definition von Konstruktions- und Lösungsansätzen im Vorfeld der Kalkulation
- Recherche von Lieferanten- und Nachunternehmerleistungen
- Erstellen von komplexen Begleitdokumenten vor Angebotsabgabe
- Kommunikation zu unseren Kunden, Agenturen und Lieferanten

DAS ERWARTET DICH
Es erwartet dich ein interdisziplinäres Team, viele Weiterbildungsmöglichkeiten, ein moderner Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung sowie interessante
Firmensportangebote und Veranstaltungen.
Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht dir Herr Rainer Speck
(Tel +49 89 / 89 01 33 -14) gerne zur Verfügung.
Haben wir dein Interesse an dieser Position geweckt? Dann freuen wir uns
auf deine aussagefähige Online-Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung
und des frühestmöglichen Eintrittstermins an: bewerbung@ zeeh-design.de

