
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik, 

Gebäudetechnik, Facility Management oder eine gleichwertige 

Qualifikation im Bereich der TGA 

• mehrjährige Berufserfahrung in der Objektüberwachung und 

Beratung von haustechnischen Anlagen sowie der Steuerung 

komplexer Bauprojekte

• Planungserfahrung wünschenswert

• Fähigkeit, externe Projektpartner erfolgreich einzubinden und 

Ihr Team zu motivieren

• vertrauter Umgang mit BIM im Vergabeprozess und in der 

Baustellenabwicklung

• Kommunikationsstärke und Erfahrung in der Führung 

interdisziplinärer Teams

• Sie sprechen fließend Deutsch und sind in der englischen 

Sprache verhandlungssicher 

• Kenntnisse fachspezifischer technischer Vorschriften sowie 

Erfahrung in rechtssicherer Verhandlung und im 

Vertragswesen (HOAI/Werkvertragsrecht/VOB etc.) 

Zur Verstärkung unseres Fachbereichs Realization suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen ELT Bauleiter/Baumanager (m/w/d) für unseren Hauptsitz in Aachen. 

• Steuern und Führen hochtechnisierter Bauprojekte

• vielfältige Möglichkeiten, Ideen einzubringen und Prozesse 

mitzugestalten

• moderne Kommunikationstechniken

• Realisierung von BIM-Projekten 

• Standortübergreifende Tätigkeiten/Projektarbeit 

• Arbeiten in einem interdisziplinären gesamtheitlichen 

Planungsteam innerhalb von C+P

ermöglichen es uns, neue Wege zu gehen und 

Zukunft zu gestalten. Wir leben eine Unternehmenskultur der 

Vielfalt, Partizipation und Wertschätzung. Mit flexiblen Arbeits-

zeitmodellen, der Möglichkeit mobilen Arbeitens und einem um-

fassenden Gesundheitsmanagement bieten wir unseren Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern eine ausgewogene Work-Life-Balance. 

Darüber hinaus schaffen individuelle Weiterbildungsangebote zur 

fachlichen und persönlichen Entwicklung Raum für persönliche 

Entfaltung. Unserer gesellschaftlichen Verantwortung werden wir 

ihm Rahmen unserer Marke „We Care“ gerecht. Darüber hinaus 

stärken wir in der gemeinsamen Umsetzung lokaler Sozial-

projekte unser Wir-Gefühl für eine hoffnungsvolle Zukunft.

Die Carpus+Partner AG ist ein international tätiges Beratungs-

und Planungsunternehmen mit über 300 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland. 

Wir lösen alle Aufgaben von der ersten Idee bis zur Wertschöpf-

ung der Immobilie. Zu unseren Kunden zählen mittelständische 

und global operierende Pharma- und Biotech-Unternehmen, 

Unternehmen der forschenden Industrie sowie Hochschul- und 

Forschungsinstitute.

Wir entwickeln Gebäude, 

die Wissen vermehren – für 

eine hoffnungsvolle Zukunft.

sind Teil Ihrer Persönlichkeit

zur Bearbeitung Ihrer Aufgaben

für ein wertschätzendes Miteinander


