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Die GMF, Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen GmbH & Co. KG ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen, spezialisiert auf die Beratung,
Projektentwicklung und den Betrieb von Freizeitbädern, Thermen, Hotel-Spa- und Wellnessanlagen. Unter den Marken managed by GMF und vivamar betreiben wir gegenwärtig 22
Anlagen, vornehmlich in Deutschland und Österreich. Als Dienstleister bieten wir unseren Gästen und Kunden wirtschaftliches Handeln, hohe Sicherheit und Qualität sowie exzellenten
Service. Um diese Ansprüche gewährleisten zu können, braucht es hervorragende Mitarbeiter, die ihren Beruf aus Leidenschaft ausüben und sich in unserem Team wohlfühlen.

Bädermanager als Projektleiter für Beratung & Vertr ieb (m/w/d)

Für unsere Unternehmenszentrale in Neuried bei München suchen wir aufgrund unserer steten Expansion zum
nächstmöglichen Zeitpunkt tatkräftige Unterstützung für unser Projektmanagement in folgender Position:

Sie wollen künftig Projekte mitgestalten, neue Ideen einbringen, Innovationen umsetzen? Als Projektleiter (m/w/d) erarbeiten Sie Analysen und Studien
und beraten öffentliche und private Auftraggeber bei der betriebsorientierten Konzeption und Planung, baulichen Umsetzung, Betriebsvorbereitung sowie
bei der Betriebsführung von Thermen und Bäderanlagen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in einem wachstumsstarken Unternehmen mit einem
abwechslungsreichen, anspruchsvollen und sicheren Arbeitsplatz persönlich zu entwickeln.

Wenn Sie …

§ in der Bäderbranche über einschlägige, mehrjährige Erfahrung verfügen oder konkret mit der Leitung von Freizeitbädern und Thermen betraut waren,
§ sich schnell auf Projektbedingungen einstellen können, belastbar, flexibel und reisebereit sind,
§ analytisch, strukturiert und ökonomisch denken und handeln,
§ eine sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise, zudem gute Englischkenntnisse besitzen,
§ Spaß an Abwechslung und Herausforderungen haben sowie ein erfahrenes, zielorientiertes und zugleich sympathisches Team schätzen,

… dann können Sie die Person sein, die wir brauchen!

Für eine erste persönliche und vertrauliche Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Harald Gabriel unter 0176 17451851 gern zur Verfügung.
Ansonsten freuen wir uns darauf, dass Sie uns mit Ihrer Online-Bewerbung überzeugen. Bitte nennen Sie uns neben dem möglichen
Eintrittstermin auch Ihre Gehaltsvorstellungen. Selbstverständlich werden Ihre Daten absolut vertraulich behandelt. Für die Zusendung
Ihrer Bewerbung nutzen Sie bitte ausschließlich die nachstehende E-Mail-Adresse: bewerbung@gmfneuried.de
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