
Für unsere Niederlassungen in BERLIN und FRANKFURT AM MAIN suchen wir zur Verstärkung unseres  
MANAGEMENT-TEAMS kreative und engagierte ARCHITEKTEN oder INNENARCHITEKTEN als

TEAMLEITERINNEN / TEAMLEITER 

Ihre Aufgaben

• Verantwortung für die Koordination mehrerer anspruchsvoller Projekte (über alle Leistungsphasen)  
• kompetente Ansprechpartnerin / kompetenter Ansprechpartner für unsere Auftraggeber
• Steuerung der an den Projekten beteiligten Mitarbeiter
• Verantwortung für Projekt-Budgets und Mitarbeitereinsatzplanung
• Vertretung des Unternehmens gegenüber den Bauherren / Auftraggebern

Ihr Profil

• Studium der Architektur oder Innenarchitektur
• mindestens zehn Erfahrung als Projektleiterin / Projektleiter mit Budget- und / oder Personalverantwortung 
• davon mindestens fünf Jahre Erfahrung mt umfassenden Verhandlungs- und ggf. Vertretungsbefugnissen 

gegenüber Kunden und Geschäftspartnern
• Leitung interdisziplinärer Projekte
• Kenntnis der Vorschriften, Normen und besonderen technischen Aspekte der Büro-Belegungsplanung
• Umgang mit den Programmen ArchiCAD, Excel, Keynote, Adobe CS und Sketchup
• verhandlungssichere Deutschkenntnisse (Ausschlusskriterium)
• kommunikationsstark nach innen und außen
• selbständige, systematische Arbeitsweise stets mit dem Blick über den Tellerrand hinaus 

Unser Angebot

• Budget- und Personalverantwortung 
• positionsgerechte Vergütung und weitere Entwicklungsmöglichkeiten
• strukturierendes Arbeiten mit viel Raum für Eigeninitiative
• umfassende und facettenreiche Projekte, deren Gesicht Sie nach innen und außen sind 
• kompetente, interessierte und kooperative Kollegen

Ihre Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail mit dem Betreff „BER TL“ bzw.  „FAM TL“ an:  
bewerbung@cs-mm.com.

Sie und wir – wir haben beide viel zu bieten! Und gemeinsam sind wir mehr als die Summe unserer Kompetenzen.
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Unsere interdisziplinären, internationalen Teams aus Architekten, Designern und Immobilienökonomen beraten 
Unternehmen bei allen kreativen und rationalen Entscheidungen rund um das maßgeschneiderte Büro, Hotel oder 
Retail. Wir planen und gestalten mit Fokus auf termingerechten Mieterausbau, vorausschauende Projektentwicklung 
und die innovative Revitalisierung von Bestandsgebäuden. In der DGNB – Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen so aktiv wie in der Forschung gestalten wir die Arbeitswelten der Zukunft. 

tenant and corporate consulting landlord and investor consulting


