Wir brauchen dich: bei der Union Investment Real Estate Digital GmbH, einem TechnologieSpin-Off der Union Investment. Zusammen mit dir wollen wir die Immobilienbranche
digitalisieren.
Du hilfst uns dabei, technologische Innovation und digitale Mehrwertservices erfolgreich zu
vermarkten. Bei uns trifft Immobilien-Expertise auf innovatives Startup-Denken - das Einzige,
das uns im Team noch fehlt, bist du.
Als
Technischer Projektmanager
gestaltest du für die Marke Run this place die Digitalisierung der Branche aktiv mit.
Deine Aufgaben bei uns:
•
•
•
•
•
•

Du planst, organisierst, koordinierst und implementierst Digitallösungen wie
Kennzeichenerkennungssysteme, E-Ladelösungen, Sensorik und Zutrittssysteme in
Büroimmobilien
Du organisierst, koordinierst und führst Gebäudebegehungen durch, um die
technische Machbarkeit von Projekten zu prüfen
Du wählst technische Gebäudedienstleister aus und bist ihr:e Ansprechpartner:in
Du koordinierst interne und externe (Projekt-)Stakeholder
Du führst projektspezifische Wirtschaftlichkeitsanalysen bzw. Business Cases als
dynamische Investitionsrechnung durch, beispielsweise mit Hilfe der KapitalwertMethode.
Du bist in Bezug auf Gebäudetechnologien immer auf dem neusten Stand und hast
Freude daran, für künftige Features unserer App den Markt intensiv zu beobachten

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest bereits mehrere Jahre im Projektmanagement mit einem Bezug zu
immobilienwirtschaftlichen und/oder technologischen Fragestellungen
Du hast eine technische Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung oder ein
abgeschlossenes technisches oder ingenieurwissenschaftliches Studium
Du kommunizierst sehr gerne und sehr gut – partnerschaftliches StakeholderManagement sind dein A und O
Du kennst dich idealerweise bereits im Bereich Ladeinfrastruktur oder
Kameraerkennung aus. Wenn du zu Building Operations, Energy und Security
Services gute Ideen mitbringst, machst du uns richtig glücklich
Du weißt, wie Photovoltaik-Anlagen aufgebaut und betrieben werden? Das wäre das
Sternchen an deiner Bewerbung
Du sprichst verhandlungssicheres Deutsch und bringst sehr gute Englischkenntnisse
mit. Grundsätzlich findest du es gut, für deinen Job auch auf Reisen zu sein
Du bist ein Blitzmerker und freust dich, innovativ und kreativ sein zu können

Darauf kannst du dich freuen:
•
•
•
•
•
•

Du erhältst eine attraktive Vergütung und umfangreiche Incentivierungen wie JobTicket, Jobrad, PC-Mitarbeiterleasing etc.
Du bist mittendrin und aktiv dabei, wenn wir in Startup-Atmosphäre gemeinsam eine
tolle Marke weiterentwickeln
Du arbeitest in einem Team aus wunderbaren Kolleg:innen, die offen, transparent und
wertschätzend miteinander umgehen
Du profitierst von gelebtem Work-Life-Life
Du hast die Wahl - arbeite je nach Bedarf remote oder in einem tollen Büro in zentraler
Lage Hamburgs
Du wählst dein PC Hardware-Equipment frei aus

Wir freuen uns auf dich.
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