Stellenbeschreibung
Wir sind ein führender und seit über 25 Jahren renommierter Softwarehersteller von
Anwendungsprogrammen für die öffentliche Verwaltung, speziell im Bereich Grundstücksund Bauverwaltung und im Liegenschafts- und Gebäudemanagement. Unsere Kunden im
gesamten Bundesgebiet, zu denen zahlreiche Städte, Gemeinden, Landkreise,
Landesverwaltungen, kirchliche Institutionen wie auch privatwirtschaftliche Unternehmen
zählen, werden durch uns von der Beratung über die Implementierung bis hin zur Hotline
und Pflege der Programme durchgängig und langfristig betreut.
Wir suchen für unseren Standort in Gilching bei München ab sofort eine(n) motivierte(n),
fachkundige(n) Berater(in) als:
Projektberater/ Consultant (m/w) Immobilienmanagement

Ihre Aufgaben in dieser Position
- Sie analysieren vorhandene Prozessabläufe im technischen, infrastrukturellen und
kaufmännischen Gebäudemanagement (CAFM) bei unseren Kunden und bringen
diese schematisch mit unserem Produktworkflow in Einklang
- Sie zeigen praxisnahe Lösungsmöglichkeiten auf und erarbeiten gemeinsame
Handlungsschritte für einen effektiven Produkteinsatz
- Sie betreuen unsere Kunden verantwortungsvoll in fachlichen sowie inhaltlichen
Themen zu unseren Softwareanwendungen
- Sie erkennen und prüfen fachliche Anforderungen auf deren Umsetzbarkeit in der
Softwareanwendung und lassen Ihr Wissen aktiv in die Softwareentwicklung
einfließen
Ihr Profil
- Ausbildung im Bereich Facility Management, Immobilienmanagement,
Instandhaltung oder in der öffentlichen Verwaltung
- Idealerweise sind fundierte Branchenkenntnisse aus dem Bereich der öffentlichen
Auftraggeber vorhanden
- Sehr gute Fähigkeiten im Bereich Projektmanagement
- Erfahrungen mit CAFM-Systemen sind von Vorteil
- Flexibilität und Reisebereitschaft
Ihre Stärken
- Ergebnisorientiert zu denken und zu handeln entsprechen Ihrem gewohnten
Arbeitsablauf
- Sie sind äußerst engagiert und haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch an die
eigenen Arbeitsergebnisse
- Eine analytische, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise entspricht Ihrem
Persönlichkeitsprofil
- Strukturierte Vorgehensweisen und Arbeitsabläufe sind für Sie selbstverständlich
- Sie überzeugen durch Ihre Teamfähigkeit und Ihr souveränes, sympathisches
Auftreten
Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Aufgabenstellung mit einem hohen Maß an
Selbständigkeit, ein sehr gutes Arbeitsklima, eine Arbeitsmittelausstattung die den
modernsten Maßstäben entspricht und umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten für
den optimalen Einsatz Ihrer Fähigkeiten. Sie können bei uns etwas bewegen und erhalten
dafür (lukrative) attraktive Verdienstmöglichkeiten mit zusätzlichen Erfolgsbeteiligungen
inkl. Firmen PKW auch zur privaten Nutzung.

Bei Interesse an dieser Position senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail (pdf-Datei) an
info@kolibri-software.de. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
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