
Zur Unterstützung  
suchen wir eine/n 

Controller/-in
für Bauprojekte
in Vollzeit

implabau.de

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

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 Tochterunternehmen der NEUWOBA Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft eG planen 
und betreuen wir komplexe Modernisierungen 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 Firmensitz ist in der Kreisstadt Neubrandenburg, dem 
wirtschaftlichen Oberzentrum der Mecklenburgischen Seenplatte, mit ihren mehr als 65.000 Einwohnern. 

Ihre Aufgaben:
–  Unterstützung der Projektverantwortlichen bei 

der Vorbereitungs-, Ausschreibungs- und Aus-
führungsphase

–  Unterstützung bei der Kostenermittlung nach 
DIN 276, die für die Planung und Ausführung 
von Baumaßnahmen notwendig sind

–  Erstellen einer Auftragskalkulation mit Preis-
spiegeln

–  Überwachung des einheitlichen Kalkulations-
ansatzes im Unternehmen

–  Dokumentation und Vertragsmanagement
–	 	Pflege	und	Aktualisierung	der	Kalkulationsdaten
–  Nachtragskalkulation
–  Unterstützung bei der Erstellung von Präsen-

tationen 

Unsere Anforderungen:
–  Erfolgreich abgeschlossenes technisches oder 

betriebswirtschaftliches Studium oder vergleich-
bare	Qualifikation	

–	 	Immobilienspezifische	Zusatzausbildung	oder	
Berufserfahrung sind wünschenswert

–  Einschlägige Berufserfahrung in der Vorbe-
reitung, Ausführung und Nachbereitung von 
Baumaßnahmen 

–  Hohes Maß an Eigeninitiative, Flexibilität und 
ausgeprägtes Organisationsbewusstsein

–  Teamfähigkeit und hohe soziale sowie 
 kommunikative Kompetenz

Unser Angebot:
–  Ein sicherer Arbeitsplatz (Vollzeitstelle) mit 

anspruchsvollen Aufgaben
–  Wertschätzung Ihrer Ideen sowie Raum für krea-

tive Mitgestaltung und persönliche Entwicklung
–  Ein leistungsgerechtes Gehalt mit guten Arbeits-

bedingungen in einem kleinen und aufgeschlos-
senen Team 

–  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 Bewerbungs-
unterlagen, die Sie vornehmlich per E-Mail an 
Herrn André Hesse-Witt (a.hesse-witt@gimpex.de) 
versenden wollen. 


