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Können wir auf Sie bauen? 
 

Pfiffiger Projektsteuerer (m/w/d) gesucht! 
Vollzeit und unbefristet 

 
Sie sind Architekt/in, Bauingenieur/in oder Wirtschaftsingenieur/in und können Ihre 
vielfältigen Stärken und Talente nicht im vollen Maße zum Einsatz bringen, sind von 
Ihren Projekten unterfordert oder enttäuscht von mangelnden Entscheidungskompe-
tenzen? Dann haben wir vielleicht das Passende für Sie: 
 
Als Projektsteuerer sorgen Sie dafür, dass unsere Kunden ihr Projekt in den besten 
Händen wissen und idealerweise sollten Sie folgendes mitbringen: 
 

• Sie haben bereits mehrere Jahre praktische Berufserfahrung und sind in der 
AHO zuhause. Ergänzend ist das technische Assetmanagement für Sie keine 
Neuheit und stellt mit der AHO gemeinsam für Sie eine reizvolle Arbeitsbedin-
gung dar. 

• Komplexität liegt Ihnen - und damit meinen wir 
o Es fällt Ihnen leicht, den Überblick zu behalten - von der Planung über 

den Auftrag bis zur Abnahme – auch bei mehreren Projekten gleichzei-
tig. 

o Sie können komplexe Sachverhalte schnell auf den Punkt bringen. 
o Sie behalten auch in turbulenten Situationen den Überblick und einen 

kühlen Kopf. 
o Sie haben Zeit, Qualität und Budget ständig im Blick und können dar-

aus die nächsten Schritte für das Projekt ableiten.  

• Im Kontakt mit unseren Kunden fällt es Ihnen leicht, schnell vertrauensvolle 
Beziehungen aufzubauen. Auf dieser Basis sorgen Sie für eine reibungslose 
Umsetzung, ohne sich dabei im Detail zu verlieren. Sie können so die richti-
gen Prioritäten setzen und diese klar und präzise formulieren. Mit Ihrem dip-
lomatischen Geschick stellen Sie eine gelungene Interaktion zwischen den 
einzelnen Akteuren sicher. 

 
Kurz gesagt: Sie machen Ihren Job dann am besten, wenn sich unsere  

Auftraggeber ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. 
 
Dabei unterstützt Sie unsere smarte digitale Infrastruktur, eine kaufmännische Pro-
jektassistenz und natürlich unser gesamtes Team. 
 
Was uns als Ingenieurbüro ausmacht: 

• Unsere wertschätzenden Beziehungen zu unseren Kunden und Kooperations-
partnern mit einem maximal hohen Qualitätsanspruch. 

• Unsere respektvolle Kommunikation nach innen und nach außen. 

• Wir sind schlagkräftig, wendig und progressiv. 

• Wir stellen uns in Frage und entwickeln uns gemeinsam weiter. 

• Wir legen Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima mit Sicherheit und Perspek-
tive in einem erfolgreichen, soliden wachsenden und inhabergeführten Unter-
nehmen. 

• Wir fördern und leben Diversität und möchten, dass Sie sich bei uns entfalten. 
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• Wir kommunizieren klar, sind äußerst transparent und bieten eine solide und 
attraktive Vergütung mit HVV- und Projekt-Bezuschussung. 

 
Sind Sie jetzt neugierig auf uns und auf Ihren nächsten beruflichen Schritt? Dann 
bewerben Sie sich per ….. an ……… 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
Kontakt: 
 

 

CSG Consult GmbH 
 
Kiebitzhof 9 
22089 Hamburg 
 
T  040 / 414 33 40 – 21 
E  bewerbung@csg-consult.de 
 
www.csg-consult.de 

 


