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Unser Mandant ist eine aufstrebende Tochtergesellschaft eines internationalen Mittelständlers im 
Glasfasernetzausbau und hat sich in den vergangenen Jahren mit der erfolgreichen Planung einer 
Reihe von Projekten auch am deutschen Markt etabliert. Zukünftig ist das Ziel, sich auch bei uns 
ganzheitlicher aufzustellen und über den gesamten Prozess (Planung, Bau und Wartung) innovative 
und zuverlässige Lösungen anzubieten. Zunächst werden diese Leistungen im Bereich Bauausführung 
im norddeutschen Raum angeboten werden, mittelfristig soll bundesweit agiert werden. Neben einer 
hohen Qualitäts- und Sicherheitsorientierung steht vor allem ein gemeinschaftliches und zielorientiertes 
Arbeiten und eine hohe Zufriedenheit aller Beteiligten im Mittelpunkt.  
 
Dazu suchen wir in direkter Vermittlung mit Basis in Schleswig-Holstein einen 
 

Bereichsleiter Projektmanagement Glasfaser / FTTx (w/m/d) 
 
Ihre Aufgaben: 

• Führen eines Teams von mehreren Projektleitern und Planern 

• Verantwortung für den Aufbau von Strukturen und die Entwicklung von Projektmodellen 

• Ansprechpartner für die Auftraggeber auf der obersten Ebene bezüglich Akquisition und 
Projektdurchführung 

• Steuerung des Subunternehmer-Einkaufs sowie Festlegung und Weiterentwicklung von 
Richtlinien zur Qualifizierung 

• Beobachtung des Marktes in Deutschland sowie international und Unterstützung der 
Geschäftsführung in organisatorischen und strategischen Fragestellungen 

• KPI - Management 
 

Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes technisches Studium oder eine vergleichbare technische Ausbildung, gerne 
mit Weiterbildung zum Techniker oder Meister  

• Umfassende Erfahrung in der verantwortlichen Projekt- bzw. Bereichsleitung sowie im Auf- 
und Ausbau von Glasfaser -Telekommunikationsnetzwerken 

• Team-orientierter und persönlicher Umgang mit internen und externen Mitarbeitern sowie die 
Fähigkeit zum zielgerichteten Motivieren und Delegieren 

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

• Bundesweite Reisebereitschaft 
 

Unser Angebot: 

• Die Möglichkeit, in einem hochattraktiven Wachstumsmarkt die dynamische Entwicklung eines 
Unternehmens federführend zu unterstützen 

• Arbeiten mit großer Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiheit 

• Die Sicherheit, eine starke und erfahrene Muttergesellschaft im Hintergrund zu haben 

• Die Freude an der Arbeit, die durch ein gemeinschaftlich denkendes und arbeitendes 
Unternehmen entsteht 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe zu 

Gehaltswunsch und Verfügbarkeit, bitte ausschließlich per Mail an: kontakt@gese-cie.com 

Für Fragen steht Ihnen unser Herr Sebastian Wolf gerne unter Tel. 040 22 660 222 zur Verfügung. 


