
 
 

 

Wir suchen dich als Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich  
Ausschreibung und Vergabe Hochbau in Vollzeit zur Verstärkung unseres 
Teams in Bochum! 
 

 
 
 

 
Das erwartet dich bei uns: 
 

 Ausgewogene Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten 

 Mitarbeitervergünstigungen bei über 800 Anbietern 

 Kostenlose Getränke und diverse Kaffeespezialitäten sowie frisches  
Obst und ein „Currywurst-Freitag“ 

 Tolle Teamevents, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und weitere  
Aktivitäten 

 Ein modern eingerichteter Arbeitsplatz 

 Ein kollegiales Team mit flachen Hierarchien und kurzen  
Kommunikationswegen 

 Raum für eigene Ideen ohne „das haben wir schon immer so  
gemacht“ - Kultur 

 
 

Deine Aufgaben: 
 

 Du verhandelst mit den Behörden, begleitest und steuerst alle planungsrechtlichen Verfahren und  
erwirkst alle zur Baudurchführung notwendigen Genehmigungen 

 Du übernimmst die Bauherrenvertretung bei den zuständigen Fachbehörden 

 Du steuerst die Entwicklung der Bauprojekte im Team 

 Du erstellst Bebauungskonzepte und Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die Kaufentscheidung  
und führst eigenständig Verhandlungen durch 

 Du optimierst die Bauvorhaben und klärst alle rechtlichen Rahmenbedingungen 

 Du beauftragst, koordinierst und führst externe Partner bei Entwurf und Planung 
 
 

Das bringst du mit: 
 

 Ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Architektur, idealerweise mit zusätzlicher Qualifikation in der 
Immobilienwirtschaft 

 Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position, bestenfalls hast du bereits mehrere Projekte 
selbstständig und erfolgreich abgeschlossen 

 Fundierte Fachkenntnisse im Bau- und Planungsrecht sowie gute betriebswirtschaftliche und 
immobilienwirtschaftliche Kenntnisse 

 Selbstständige und systematische Arbeitsweise sowie ein professionelles und verbindliches Auftreten 
 
 

Wenn dir gefällt, was wir tun, und du Teil  
unseres innovativen Teams werden möchtest,  

freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung 
 mit Angabe deiner frühestmöglichen Verfügbarkeit  

sowie deiner Gehaltsvorstellung 
 ausschließlich per E-Mail im PDF-Format an 

bewerbung@dgc-gruppe.de 
 
 

 
Als inhabergeführte Projektentwicklungsgesellschaft mit tiefgreifender Expertise in der Bestands- und 
Neubauentwicklung, agieren wir aus dem Herzen des Ruhrgebiets mit dem richtigen Gespür für Chancen. 
Unsere Kernkompetenzen sind gebündelt: Ein starkes Team mit fachkundiger Expertise ist spezialisiert auf 
die Planung und Bewirtschaftung von wohnwirtschaftlich sowie gewerblich genutzten Immobilien. 
 
Das Zusammenspiel des Teams, bestehend aus Kaufleuten, Projektentwicklern und Architekten, ermöglicht 
eine im Hinblick auf die zukünftige Nutzung von Bestandsobjekten oder Grundstücken multidimensionale 
Betrachtungsweise. 
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