
... zum Auf- und Ausbau unserer Beratungsgesellschaft 
für lebenszyklusorientierte Immobilienentwicklung gesucht – 
als Geschäftsführer und späterer Mitgesellschafter!

Stuttgart | Vollzeit | m/w/d |GESUCHT – ab sofort:

Wechselnde Bedürfnisse und ständige Weiter-
entwicklungen beeinfl ussen nachhaltig die Rah-
menbedingungen und Kosten im Lebenszyklus 
jeder Immobilie. Die Grundlage der Philosophie 
unseres wachsenden Unternehmens ist, für die 
sich daraus ergebenden Herausforderungen 
Antworten und Lösungswege zu fi nden.

Diesem Anspruch stellen wir uns mit unserer 
Beratungsleistung: Durch Erfahrung, innovative, 
zukunftsweisende Ideen und Handlungsweisen 
entwickeln wir einen nachweislichen Mehrwert 
für Unternehmen und Organisationen, Bau-
herren und Planungsbüros.

Schwerpunkte unser Leistungen:
– Untersuchung und Beurteilung von Immo-

bilien im gesamten Lebenszyklus

– Beratung in den wesentlichen Handlungs-
gebieten der Projektentwicklung, Projekt-
begleitung und des Facility-Managements

– Einstiegsberatung und Betreuung in den 
wesentlichen Teilbereichen Entwicklung, 
Planung, Realisierung, Dokumentation und 
Betrieb

– Strategieberatung für Investitionsüberlegun-
gen einschließlich tiefgreifender nutzungs- 
und wirtschaftsspezifi scher Datenerfassungen

– Troubleshooting für laufende Projekte mit 
nicht zielführend ablaufenden Steuerungs-
mechanismen

Schwerpunkte Ihrer Leistungen:
– Gemeinsam mit dem Inhaber sind Sie für 

die strategische und technische Steuerung 
und professionelle Weiterentwicklung des 
Unternehmens und der Personalführung 
verantwortlich

– Sie entwickeln die Gesellschaft zusammen 
mit der bestehenden Geschäftsführung weiter 
und teilen sich die Aufgaben anhand eines 
Geschäftsverteilungsplans

– Sie sind gemeinschaftlich für die strategische 
und operative Entwicklung, Steuerung und 
fi nanzielle Planung der Gesellschaft zuständig

– Sie agieren als Führungskraft nicht nur 
strategisch, sondern arbeiten auch aktiv und 
operativ in den verschiedenen Projekten mit

Sie sind ein/e erfahrene/r Architekt/in, Bau-
oder Wirtschaftsingenieur/in, scheuen nicht die 
Herausforderungen eines sich ständig wandeln-
den Marktes mit herausfordernden Projekten 
und setzen dabei Ihre unternehmerischen Fähig-
keiten kompetent und geschickt ein? Dann wür-
den wir Sie gerne kennenlernen. Rufen Sie an!

Unter +49 7171 104681-0 gibt Ihnen Geschäfts-
führer Herr Hetzel gern weitere Informationen.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
bitten wir Sie per E-Mail direkt an Herr Hetzel zu 
schicken: thetzel@zyklu5.de

Mehr über ZYKLU5 im Internet: www.zyklu5.de

Interessant? Dann könnten Sie 
gut zu uns passen!

ZYKLU5 GmbH Beratungsgesellschaft für Immobilien und Technik  |  Vogelrainstraße 25  |  70199 Stuttgart

Nachfolge-Besetzung bei ZYKLU5:

ARCHITEKT (m/w/d), BAU- ODER 
WIRTSCHAFTSINGENIEUR (m/w/d)
mit Erfahrung ...


