
 
 
 
 
 

 
Projektmanager:in für Ladenbau- und Innenausbauprojekte in Europa 
 
Du strebst in deinem Beruf als Projektmanager:in nach neuen Herausforderungen und willst deine 
Leidenschaft für Architektur, Design und Präzision auf die nächste Ebene bringen. 
 
Du hast Spaß daran, selbstständig in einem motivierten und ergebnisorientierten sowie lösungsorientiertem 
Team die Projektführung von komplexen Projekten zu übernehmen. 
 
Du besitzt ein vertieftes bauliches sowie kaufmännisches Verständnis zu Themen wie Kalkulation, Budget-
Erstellung und Zeitplanung. 
 
Falls ja, freuen wir uns, wenn du dich als Projektmanager:in (m/w/d) mit Schwerpunkt auf Ladenbau- und 
Innenausbauprojekte in Europa bei uns bewirbst. 
 
Über uns: 
Als innovatives, engagiertes und zielstrebiges Unternehmen für Projektmanagement sind wir spezialisiert 
auf die Steuerung, Koordination und Überwachung von privaten und gewerblichen Projekten.  

Wir vertreten die Interessen unserer Auftraggeber im Rahmen von Projektmanagement und 
Projektsteuerung durch 100%-ige Identifikation mit dem Auftraggeber. 
Unsere Leistungen und Umsetzungsmaßnahmen wirken in organisatorischer, somit auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht. 
Diese sind Grundlage für das Erreichen der Ziele unserer Auftraggeber – nachhaltig und zielgenau.  

Kern von emax bildet ein interdisziplinäres Team von Spezialisten aus Architekten, Gutachtern, 
Consulenten und Beratern, die der Firmenphilosophie entsprechend Energie, Einsatz, Zuverlässigkeit und 
Zielstrebigkeit mitbringen. Im Vordergrund stehen die Menschen und Ihre Erfahrung in fachlicher und 
sozialer Hinsicht – daraus resultierend die Gestaltung und Zusammenstellung des Projektteams.  

Zu unseren Auftraggebern gehören Gewerbebetriebe, Projektentwicklungsgesellschaften, 
Generalunternehmer und Investoren, welche wir in den all gewünschte Phasen und Aufgaben begleiten.  

Durch 100%-ige Identifikation mit dem Auftraggeber, und unserer langjährigen unternehmerischen 
Erfahrungen, sind wir nach einer reibungslosen, raschen und professionellen Umsetzung, sowie höchster 
Wirtschaftlichkeit und Effizienz, bestrebt.  

 
 
 

 
 
 
 
 



Deine Mission, falls Du sie annimmst:  
• Die Steuerung und Koordination der individuellen, europaweiten Projekte in Zusammenarbeit mit 

unserem bewährten Team und unseren Internationalen Kunden.  
• Die Erstellung und Steuerung der Projektzeitpläne gemäß den entsprechenden Indikatoren und 

Rahmenbedingungen.  
• Die Planung, Erstellung und smarte Steuerung der Projekt-Budgets gemäß des individuellen 

Projektumfangs und in enger, beratender Abstimmung mit dem Kunden 
• Das Reporting des Projektverlaufs, die Überwachung der Bauphasen, so wie das Einbringen möglicher 

Optimierungsmöglichkeiten zur stetigen Qualitätssteigerung von z.B. Prozessabläufen, Service-
Optionen uvm.  

 
Warum es Dir gelingt:  
• Einschlägige Branchenerfahrung als Bauingeneur:in / Bauleiter:in / Projekleiter:in / Polier:in / 

Innenarchitekt:in oder Architekt:in 
• Mehrjährige Berufserfahrung als Projektmanager:in im Bauwesen  
• Du bist mit allen digitalen Officeanwendungen vertraut, hast gegebenenfalls auch bereits ArchiCad und 

AutoCad Erfahrung.  
• Remote work/ hybrid work/ agiles Arbeiten sind alles keine Fremdworte für dich und du kannst dich flexibel 

an dynamische Anforderungsprofile in der Projektwelt anpassen. 
• Du bist ein Organisations- und Kommunikationstalent, und dir ist Struktur besonders wichtig 
• Dein Umgang in der Zusammenarbeit mit deinen Mitmenschen ist rücksichtsvoll und du kannst dich mit den 

Kernwerten unserer Firma identifizieren: Menschlichkeit, Empathie, Wertschätzung, Respekt und Vertrauen, 
die du täglich in deinem Arbeits- und Leben integrierst.  

• Du Reist gerne auch beruflich und schätzt den hocheffektiven persönlichen Austausch mit Menschen am Ort 
des Geschehens.  

• Du beherrschst mindestens die Sprachen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 
 

Deine Bewerbung übermittle uns bitte auf die folgende E-Mail-Adresse: j.t@emax.at 
 

Wir freuen uns Dich kennenzulernen und dich in unserem Team willkommen zu heißen! 
 

Alles Gute dein emax Team 
 
 
 
 
 

 


