toom Baumarkt
Zentrale Köln
Gemeinsam erfolgreich für begeisterte Kunden. Dafür stehen deutschlandweit 15.100 Mitarbeiter in mehr als 330
Märkten und in der Kölner Zentrale. Als nachhaltiges Unternehmen sind uns unsere Mitarbeiter besonders wichtig: Wir fördern ihre Fähigkeiten und bilden sie konsequent weiter.
toom Baumarkt gehört zur REWE Group, einem der bedeutendsten Handels- und Touristikkonzerne in Europa.

Für den zentralen Funktionsbereich Marktorganisation suchen wir ab sofort einen

Projektleiter Einrichtung Baumarkt (m/w)
am Standort 51149 Köln.

Die Abteilung Marktorganisation konzipiert, plant und implementiert das Ladenlayout und den Ladenbau in sämtlichen toom
Baumarkt Filialen. Der dazugehörige Fachbereich Umsetzung ist überwiegend im Außendienst für die Markteinrichtung von
Baumärkten/Gartencentern verantwortlich.

Ihre Aufgaben:

• Selbstständige und ergebnisverantwortliche Abwicklung und
Steuerung von Umbauten und Neueinrichtungen
• Verantwortung der qualitäts-, kosten- und termingerechten Fertigstellung von Projekten
• Sicherstellung definierter Ziele sowie frühzeitige Einleitung
von Gegenmaßnahmen bei Planabweichung
• Projektbezogene Kooperation mit den beteiligten Fachbereichen sowie Einbezug verschiedener Gewerke
• Fachliche Führung eines Projektteams von Einrichtern
• Erstellung von Projektdokumentationen sowie kontinuierliches Projektstatus-Reporting
• Sicherstellung des Informationsflusses an verschiedene
Schnittstellen innerhalb und außerhalb der Organisation

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen oder kaufmännischen Bereich
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Einzelhandel,
Messebau oder in einer vergleichbaren Tätigkeit
• Führerschein Klasse B und Regalbaukenntnisse nach
DIN 15635 und BSR234
• Sicherer Umgang mit MS Office-Anwendungen und
idealerweise mit AutoCAD oder ähnlichen Programmen
• Sie sind uneingeschränkt mobil und zu bundesweitem
Einsatz bereit
• Sie sind ein absolutes Organisationstalent und zeichnen
sich durch Ihre strukturierte sowie termingerechte und
flexible Arbeitsweise aus

• Sie arbeiten gerne selbstständig, treffen in schwierigen
Situationen eine serviceorientierte Entscheidung und
setzen diese auch durch
• Sie sind sicher in der Kommunikation mit verschiedenen
Schnittstellen und es fällt Ihnen leicht, adressatengerecht
zu kommunizieren

Wir bieten:

• Spannende Tätigkeiten in einem motivierten und aufgeschlossenen Team
• Ein Seminarangebot der toom Lernarena, das Sie immer
weiter nach vorne bringt
• Vielfältige Rabatte und Vergünstigungen der REWE
Group sowie ein umfassendes Gesundheitsmanagement
mit Vorsorgeuntersuchungen und diversen Fitness- und
Sport-Kursen
• Eine durch Toleranz und Menschlichkeit geprägte
Unternehmenskultur
• Einen Firmenwagen, der auch privat genutzt werden kann
Wenn Sie diese abwechslungsreiche Aufgabe anspricht und
Sie schon bald bei uns starten möchten, bewerben Sie sich
bitte online auf unserer Karrierehomepage
toom.de/karriere mit Bezug auf die Kennziffer 17/00610
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Jonsson gerne
unter 0221 14960-55 zur Verfügung.

