
  

Projektmanager (m/w/d) Einzelhandelsumbauten in Köln 

 

Was wir machen: 

Einzelhändler, die ihren Laden umbauen oder renovieren möchten, sehen sich weltweit 

denselben schwierigen Problemen gegenüber: Wie können die Investitionskosten ohne 

Qualitätsverlust gesenkt werden? Wie rollen wir unser Ladenkonzept so effizient wie 

möglich aus? Wie minimalisieren wir die Belästigung für Personal, Kunden und die direkte 

Umgebung? 

 

Stamhuis hilft Einzelhändlern dabei, Antworten auf diese Fragen zu finden – mit dem 

„Stamhuis Gesamtkonzept“. Eine einmalige Baumethode, mit der wir Einzelhändlern einen 

Rundum-Service bieten können und uns für eine qualitativ hochwertige und reibungslos 

verlaufende Ausführung der Arbeiten bürgen. 

 

Bei jedem Umbau machen wir von einem Bau-Informations-Modell (BIM) und einem 

3D-Scan des neu einzurichtenden Raums Gebrauch. Jedes Projekt bereiten wir bis ins 

kleinste Detail vor. Indem wir intensiv von Vorfertigung und Vormontage Gebrauch 

machen, können wir einen Laden mit einer Fläche von 4500 m² in sehr kurzer Zeit 

komplett umbauen. 

 

Zu unseren zufriedenen Kunden zählen beispielsweise Albert Heijn, Shell, BP 

und McDonald’s. 

 

Stamhuis ist groß geworden, in dem es klein geblieben ist, wobei wir den Ehrgeiz 

haben, der beste Ladenbauer Westeuropas zu werden. Dabei spielen die folgenden 

Kernwerte eine wichtige Rolle: „engagierte Zusammenarbeit, menschlich und 

respektvoll, flexibel, ergebnisorientiert, zuverlässig und serviceorientiert“. 

 

Was du machen wirst: 

Um geplante Projekte realisieren zu können, suchen wir nach einem 

 

Projektmanager (m/w/d) 

 

der vom Standort Köln aus, Projekte in ganz Deutschland betreut und realisiert. 

Folgende Aufgaben erwarten dich als Projektmanager (m/w/d) Einzelhandelsumbauten in 

Köln: 



 
 
  
  
 

 

• Als Projektmanager (m/w/d) Einzelhandelsumbauten leitest du das Projektteam 

und stellst dieses von Ingenieuren bis hin zu Bauleitern zusammen 

• Als zentraler Ansprechpartner innerhalb des Projekts, kümmerst du dich um 

die gesamte Koordination des Projekts von der Vorbereitung bis zur 

Fertigstellung 

• Du überwachst die Qualität der Arbeiten aller Projektmitglieder und behältst 

Planung, Sicherheit, Qualität, Budget, Zeit und Informationen stets im Auge 

• Du leitest die Bau- und Arbeitsbesprechung und pflegst den Kontakt mit 

dem Auftraggeber und der Bauleitung 

 

Was wir bieten: 

• Attraktives Gehalt 

• Laptop und ein Mobiltelefon 

• Leasing-Fahrzeug auch zur privaten Nutzung 

• 25 Urlaubstage plus 5 arbeitsfreie Tage 

• Weiterbildungsangebote und Aufstiegsmöglichkeiten 

• Eine informelle, flache Firmenhierarchie, die sich mit den neuesten Entwicklungen 

auf allen Gebieten beschäftigt 

• Regelmäßige Treffen mit der Geschäftsleitung und der Belegschaft inklusive 

Speisen und Getränke 

 

Was wir erwarten: 

• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bauwesen oder Hochschulabschluss in 

vergleichbarer Richtung 

• Erfahrungen mit baubezogenem Projektmanagement in Deutschland sind von Vorteil 

• Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

• Kommunikationsstärke auf allen Ebenen 

• Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B 

Bewerben 

Bist du der ideale Kandidat (m/w/d)? Dann bewirb dich jetzt bei uns und wir werden 

dich so schnell wie möglich kontaktieren. 

Schicke Deine vollständige Bewerbung bitte an 

bewerbung@stamhuis.de 

Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne direkt an unseren Geschäftsführer 

Martin Hippler wenden:  m.hippler@stamhuis.de 


