
Im Rahmen einer  
geordneten Altersnachfolge 
suchen wir einen 

Geschäftsführer 
(m/w/d)

implabau.de
Sie lieben Zahlen, strukturiertes und zielorientiertes Arbeiten ist Ihnen in die Wiege gelegt und eine 
 moderne Arbeitsatmosphäre setzen Sie voraus? Dann bewerben Sie sich bei uns, der IMPLABAU Immo
bilien, Planungs und Baubetreuungsgesellschaft mbH!
Als eines der drei Tochterunternehmen der NEUWOBA Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft eG 
planen und betreuen wir mit einem motivierten Team von zehn Mitarbeitenden Neubau, Modernisierungs 
und Instandsetzungsmaßnahmen. Von der Vorplanung bis zur Bauabnahme, von der Dokumentation bis 
zur Lösung: alle Leistungsphasen der HOAI werden durch uns aus einer Hand gewährleistet. Unser Firmen 
 sitz ist in der Kreisstadt Neubrandenburg, dem wirtschaftlichen Oberzentrum der Mecklenburgischen 
Seenplatte, mit mehr als 65.000 Einwohnern.

Ihre Aufgaben:
– strategische und operative Leitung der Implabau

innerhalb der Unternehmensgruppe
– Planung und Abwicklung von Neubau, Modernisierungs 

und Instandsetzungsmaßnahmen im Wohnungsbestand
der Genossenschaft

– Verantwortung für sämtliche Vorbereitungs, Ausschrei
bungs und Ausführungsphasen

– betriebswirtschaftliche Steuerung des Unternehmens
– Weiterentwicklung der Planungs und Ausführungsprozesse
– Zusammenarbeit mit Fachbereichen innerhalb der

Unternehmensgruppe
– Budgetverantwortung und Durchführung von Wirtschaft

lichkeitsanalysen
– Regelmäßige SollIst Analysen der baulichen Maßnahmen
– eigenständige Koordinierung und Vornahme von

Abstimmungen mit Behörden und Institutionen

Unsere Anforderungen:
– erfolgreich abgeschlossenes technisches oder betriebs 

wirtschaftliches Studium, vorzugsweise im Bauingenieur
wesen oder der Architektur

– ausgeprägte VOB und HOAI Fachkenntnisse
– mehrjährige Führungserfahrung sowie Budgetverantwortung
– ausgeprägtes ganzheitliches Verständnis für technische,

kaufmännische und rechtliche Zusammenhänge auf Basis
eines fundierten Fachwissens

– Durchsetzungsfähigkeit und Verhandlungsgeschick
sowie hohe Leistungsbereitschaft

Unser Angebot:
– eine herausfordernde und verantwortungsvolle Tätigkeit 

mit großen Gestaltungsmöglichkeiten
– Wertschätzung Ihrer Ideen sowie Raum für kreative 

Mitgestaltung und persönliche Entwicklung
– eine attraktive Bezahlung mit guten Arbeitsbedingungen 

in einem motivierten und aufgeschlossenen Team
– umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten
– Unterstützung bei der Wohnungssuche

Sie fühlen sich angesprochen und sind bereit, mit uns 
einen gemeinsamen Weg zu gehen? Dann freuen wir uns 
auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie 
aus schließlich per EMail an Herrn André HesseWitt 
(bewerbung@neuwoba.de) versenden wollen. Bitte geben 
Sie zudem Ihre Gehaltsvorstellungen und den frühest
möglichen Eintrittstermin an. 

IMPLABAU  
Immobilien, Planungs u. Baubetreuungs gesellschaft mbH
Demminer Straße 67 · 17034 Neubrandenburg

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir etwaige Ihnen 
mit der Bewerbung in unserem Hause verbundene Kosten 
nicht übernehmen können. 

N e u w o b a - U n t e r n e h m e n s g r u p p e


