
wir über uns

was erwarten wir

Technischer Leiter (m/w/d)

Als Technischer Leiter leitest Du eigenverantwortlich die 
Abteilungen Projekt - und Schadenmanagement und bist 
zentraler Ansprechpartner der Geschäftsleitung.

 Fach- und Führungsverantwortung für den TGA- und 
bautechnischen Bereich

 In enger Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen und 
technischen Projektleitungsteam koordinierst und leitest 
Du alle Vorgänge in beiden Unternehmensbereichen 
Schaden und Projekt

 Hierbei zeichnest Du dich insbesondere verantwortlich für 
termingerechte und fachkundige Ausarbeitungen und 
Erfüllung unseres Leistungsangebots gemäß der HOAI 
LPH 1-8 

 Du wirkst mit bei der Optimierung, Strukturierung und 
Digitalisierung der Vorgänge und Prozesse des 
Unternehmens und unterstützt unser Digitalisierungsteam

 Wichtig ist Dir Kundennähe und die Entwicklungen von 
eigenständigen Lösungsansätzen

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Architektur, des 
Bauingenieurwesens, des Wirtschaftsingenieurwesens 
oder der Technischen Gebäudeausrüstung

 Gerne auch zusätzliche Ausbildungen: Meister, 
Energieberater für Wohngebäude, 
Schadensachverständige

 Mehrjährige Erfahrung als Oberbauleiter, Projektleiter oder 
Senior Projektmanager im Bereich Hochbau oder TGA

 Berufserfahrung in der Konzeption gesamtheitlicher, 
energieeffizienter, nachhaltiger 
Gebäudesanierungskonzepte

 Tiefes technisches Verständnis von hochkomplexen 
Bausanierungsprojekten

 Du kennst die Bauprozesse sehr gut und kannst Projekte 
nach ökonomischen, ökologischen und qualitativen 
Kriterien beurteilen 

 Die Koordination von Projekten mit mehreren 
Projektbeteiligten/ Partnern macht Dir Spaß 

 Gute Kenntnisse im Vergabe- und Vertragsrecht (VOB)
 Erfahrungen im Geschäftsfeld Bauen im Bestand
 Strukturierte Vorgehensweise und Überzeugungsfähigkeit
 Du lebst täglich die Werte unseres Unternehmens indem 

Du ergebnisorientiert arbeitest und stets wertschätzend 
deinen Kollegen gegenüber bist und dabei Eigeninitiative 
zeigst, souverän bist und eine ausgeprägte 
Kommunikationskultur mitbringst

was überzeugt uns

Marina Schäfer m.schaefer@pronoxa.de 06151-60844450 www.pronoxa.de 

was bieten wir

Wir sind ein inhabergeführtes Ingenieurbüro und beschäftigen mehr als 30 Ingenieure, Architekten, Energiespezialisten, Projektleiter 
und kaufmännische Mitarbeiter. Unsere Kunden sind Wohnungseigentümergemeinschaften und die allgemeine 
Immobilienwirtschaft. Wir unterstützen deren Verwalter bei allen Sanierungsmaßnahmen im Projekt- und Schadensmanagement 
sowie im Bereich aller energieeffizienten Vorhaben. Unser außergewöhnlich motiviertes Team und der hohe Sanierungsstau an den
von uns betreuten Gebäuden fordern von uns eine expandierende Geschäftsentwicklung. Fortlaufende Digitalisierung ermöglicht 
uns unser Headquarter in Darmstadt und unsere bestehenden sowie in Planung befindlichen Niederlassungen, effizient zu führen.

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine gute Feedback Kultur
• Eine langfristige Beschäftigung mit Perspektiven in einem sich rasant entwickelnden Marktumfeld
• Leistungs- und erfolgsorientierte Entlohnung mit diversen Entwicklungsmöglichkeiten
• Ausgezeichnete und hoch motivierte Führungskräfte und Kollegen, eine starke Unternehmenskultur, wechselnde Aufgaben, 

Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeitmodelle tragen bei uns zu einer ausgewogenen Work-Life Balance bei
• Legendäres Teambuilding außerhalb der Arbeitszeit wird bei uns mit Leidenschaft gelebt
• Jede Menge andere Annehmlichkeiten wie Obstschale, freie Getränke, Tischkicker, Massagestuhl und 2-3 mal im Monat 

selbstgekochtes Mittagessen für alle


