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J u n i o r  P r o j e k t l e i t e r  

Kaufmännisch / technisch 

Sie verstärken unser dynamisches Team und bearbeiten die ganze Palette aller im 

Projektentwicklungsalltag anfallenden Aufgaben. Dabei haben Sie folgende 

Schwerpunkte: 

Wir, die Cube Real Estate GmbH, sind ein mittelständisches Projektentwicklungs-

unternehmen, das 2013 in Köln gegründet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, 

studentischen Wohnraum, Mikroapartments und Büroflächen in Deutschland zu 

schaffen. Mit innovativen Konzepten, erfahrenen und fachlich exzellent aufgestellten 

Partnern, sowie einem jungen und flexiblen Team sind wir dafür bestmöglich aufgestellt.

Ihre täglichen Aufgaben 

: 
• Projektleitung von Neubau- oder 

Revitalisierungsprojekten  
• Kommunikation mit Architekten, 

Fachplanern, Behörden und 
Bauunternehmen 

• Begleitung und Steuerung von 
Planungs- und 
Fachplanungsleistungen 

• Begleitung und Steuerung der 
Bauprozesse inkl. Abnahme und 
Übergabe an den jeweiligen Käufer 

• Einholen & Verhandeln von 
Angeboten 

• Erstellen, Fortführen und Kontrolle 
von Projekt-Business-Plänen 

• Überwachen der Finanzstruktur im 
Rahmen des Projektcontrollings   

• Erstellung von Projektreportings 

Das bieten wir Ihnen 

 
• Eine gut bezahlte Stelle direkt beim Projektentwickler 
• Spannende Aufgaben mit vielfältigen Perspektiven zur persönlichen und fachlichen Entwicklung        
• Kollektive Zusammenarbeit im Team und moderne Arbeitsplätze  
• Ein flexibles Arbeitsmodell, welches die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglicht 

 

Bitte schicken Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins, per Mail an 
post@cube-real.estate oder per Post an: 

Was Sie mitbringen sollten 

 

 • Studium in wirtschaftlichem oder 
bautechnischem Kontext 

• Erste Berufserfahrung im Bereich 
Projektentwicklung  

• Sie haben eine gute Auffassungsgabe und 
können sich schnell an neue Situationen 
anpassen  

• Sie haben starke Kommunikations- und 
Überzeugungsfähigkeiten 

• Sie sind absolut selbständig und zuverlässig 
• Inhaltliche und zeitliche Belastbarkeit im 

Rahmen der sich ändernden Anforderungen 
an eine verantwortliche Projektleiterstelle 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  
• Sie können gut mit Menschen umgehen und 

sind spontan 
 

 


