WELTVERMESSER
MEERESBODENERKUNDER
HIMMELSSTÜRMER
WILLKOMMEN BEI DER GEOGROUP!

Die Geo Group wurde im Jahr 1997 gegründet und zählt heute zu den führenden Ingenieurbüros in Deutschland.
An unseren Standorten in Deutschland und Polen beschäftigen wir ca. 180 Mitarbeiter. Aufgrund umfangreicher
Spezialtechnik und dem
Know-how unserer Mitarbeiter, bieten wir unseren Kunden neben der klassischen
Ingenieurvermessung, auch das gesamte Spektrum hydrografischer Leistungen auf höchstem Niveau an. Daneben
sind wir in vielen Ländern Europas projektbezogen aktiv.

Zur Verstärkung unseres Teams in Stralsund (Miltzow) suchen wir ab sofort einen motivierten und engagierten:

Abteilungsleiter Seevermessung (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Sie
Sie
Sie
Sie
Sie
Sie
Sie

akquirieren neue Projekte insbesondere im Bereich der Seevermessung
pflegen und erweitern unseren bestehenden Kundenstamm, damit wir weiterhin erfolgreich bleiben
erstellen Angebote für vielfältige Dienstleistungen
delegieren die gewonnen Aufträge an die Projektleiter
verantworten, leiten und führen ein Team aus bis zu 10 Mitarbeitern
führen Personalgespräche, planen das Personal und sind dessen erster Ansprechpartner
arbeiten in enger Verbindung mit den anderen Abteilungen, sowie unseren weiteren Niederlassungen

Was Sie mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium/Berufsausbildung im Bereich der Geo Wissenschaften oder eine vergleichbare
Qualifikation
mindestens 5 Jahre Berufserfahrung und Erfahrung in einer Führungsposition mit mind. 10 Mitarbeitern
gutes Situations- und Verhandlungsgeschick, mit dem Ziel die Zusammenarbeit mit Partnern kontinuierlich zu
verbessern
Erfahrung im Bereich Mitarbeiterführung und Mitarbeiterentwicklung
teamorientierte Arbeitsweise
eine kommunikative und durchsetzungsstarke Persönlichkeit, sowie ein hohes Maß an
Verantwortungsbewusstsein
hohe Entscheidungssicherheit
Englisch in Wort und Schrift
Sicherer Umgang mit projektspezifischem „Werkzeug“ wie z.B. WBS, MOC, MOU wären wünschenswert
PMP Schulungen wünschenswert, aber nicht Voraussetzung!

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zukunftsorientierte Unternehmensstruktur
hohe persönliche Entwicklung
eigenverantwortliches Arbeiten
intensive Einarbeitung mit Übernahme eines abgestimmten und leistungsstarken Teams
faire Vergütung
sehr gute Arbeitsbedingungen
40h / Woche
betriebliche Altersvorsorge
gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Mehr erfahren unter www.geogroup.de und bewerben per Mail: Maurice Neumann, m.neumann@geogroup.de

