Als erfolgreicher Dienstleister für den konstruktiven Ingenieurbau mit Fokus auf den Bereich Hochbau begleitet unser
Klient private und öffentliche Bauherren sowie Investoren seit rund 55 Jahren. Das inhabergeführte Unternehmen mit
Hauptsitz in Köln kann mit rund 60 Mitarbeitern an mehreren Standorten in Deutschland bereits auf die erfolgreiche
Realisierung von fast 3.000 Bauvorhaben verweisen und überzeugt maßgeblich durch Innovation, Weitsicht und den
eigenen Anspruch an Qualität und Perfektion. Unser Klient entwickelt durch einen fachdisziplinübergreifenden Dialog
und in enger Zusammenarbeit mit Ingenieuren, Fachplanern, Architekten, Ausführenden, Bauherren, Forschung und
Entwicklung bzw. den eigenen Mitarbeitern, mit Kreativität und ausgeprägten Fachkenntnissen ganzheitliche,
wirtschaftliche und nachhaltige Tragwerks-Konzepte aus einer Hand.
Zur Verstärkung des Teams am Hauptsitz K öln sucht das Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Steuerung
standortübergreifender interner und externer Prozesse einen verantwortungsbewussten, hochmotivierten und IT- bzw.
Software- vertrauten

Lean- / Prozessmanager (m/w).
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit im
Projektmanagement des Bauwesens. Als Lean - / Prozessmanager (m/w) sind Sie für die effektive und effiziente
Abwicklung der internen und externen Prozesse unseres Kunden verantwortlich. Dies gilt sowohl für die Arbeitsprozesse
als auch für die Abwicklung von Aufträgen und Projekten. Hierbei steht die enge Zusammenarbeit zwischen der
Geschäftsführung und Büroleitung inkl. dem Controlling, den Mitarbeitern (an den Standorten Köln, Düsseldorf und
Berlin) und den Kunden zur Verbesserung und Steuerung der Geschäfts- und Arbeitsprozesse im Vordergrund. Sie
analysieren bestehende und projektieren neue Arbeitsprozesse im Hinblick auf Kosten, Effizienz und Effektivität. S ie
entwickeln und implementieren Konzepte zur Behebung und Verbesserung von Prozessschwachstellen und -lücken. Die
konsequente Umsetzung und Verfolgung obliegt Ihrer Verantwortung. Sie fungieren als Schnittstelle in
prozessrelevanten Fragestellungen sowohl zwischen den internen Abteilungen und der Geschäftsführung, als auch zu
externen Partnern und Kunden. Sie definieren eigenständig KPI-Reports zur Messung von geschäftsrelevanten Prozessen
und gewährleisten ein kontinuierliches Monitoring der KPIs hinsichtlich der Zielerreichung. Neben zahlreichen anderen
spannenden Herausforderungen unterstützen Sie letztlich zudem den Geschäftsführenden Gesellschafter und einen auf
Digitalisierungsthemen spezialisierten Kollegen dabei, eine im Aufbau befindliche und hochinnovative digitale und
europaweit tätige Handelsplattform für Ingenieurdienstleistungen weiterzuentwickeln.
Aufbauend auf Ihr erfolgreich abgeschlossenes Studium (z.B. Bau- oder Wirtschaftsingenieurwesen,
Wirtschaftsinformatik, Informationsmanagement, BWL) oder einer vergleichbaren Ausbildung im kaufmännischen oder
technischen Bereich konnten Sie mehrjährige Berufserfahrung als Prozessmanager bzw. Leanmanager oder Berater /
Consultant sammeln. Idealerweise verfügen Sie über bauingenieur-fachliches Wissen, eine hohe IT-Affinität sowie ein
gutes Verständnis für die Zusammenhänge komplexer IT-Systeme und fundierte Fähigkeiten in der Softwareentwicklung.
Wünschenswert sind erste Kenntnisse der ITSM-Prozesse (ITIL), insbesondere im Change Management und im
Anforderungsmanagement.
Wir suchen eine teamorientierte und zuverlässige Persönlichkeit mit einem ausgeprägten, analytischen und
konzeptionellen Denkvermögen sowie einem proaktiven und lösungsorientierten Vorgehen. Sie sind ein
Improvisationstalent mit hoher Eigenmotivation, verfügen über eine hohe Kommunikationsstärke und überzeugen
unterschiedliche Gesprächspartner mit Ihrem sicheren Auftreten und einer ausgeprägten Dienstleistungsorientierung.
Sie zeigen Leistungsbereitschaft, eine hohe Eigeninitiative und haben den Mut und die Lust, Verantwortung zu
übernehmen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre persönliche Kontaktaufnahme, welche
wir selbstverständlich streng vertraulich behandeln werden.
Frau Inge Abernethy, Management Consultant | +49 228-336565-19 | abernethy@ger-ba.de
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