
 

 

Unser Mandant ist die Tochter eines großen digitalen und mobilen Media-Haus in Deutschland und 

führend im Segment der digitalen und mobilen Out-of-Home-Werbung, mit mehreren bundesweiten 

Niederlassungen. 

 

Die Zentrale unseres Mandanten ist in Köln und versteht sich als Full-Service-Dienstleister. 

Spezialisiert ist unser Mandant auf den Einsatz von digitaler Außenwerbung. Mit einer breiten Palette 

an Aufsehen erregenden Werbemedien plant, koordiniert und realisiert unser Mandant die gesamte 

Bandbreite aufmerksamkeitsstarker Werbung. 

 

Bundesweit zählen 150 Mitarbeiter (m/w/d) zu der Unternehmensgruppe. Unser Mandant hat sich 

die Start-up Mentalität erhalten mit einem hochmotivierten und sehr netten Team, dass zeitnah in 

vielen Bereichen ausgebaut wird. 

 

Für die Zentrale in Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:  

TEAMLEITER (M/W/D) 

BAUAUSFÜHRUNG 

Festanstellung / Vollzeit / Standort Köln  



DEIN VERANTWORTUNGSBEREICH 

• In der Abteilung Baudurchführung arbeitest Du eng mit unserem Projektmanager und 

externen Bauunternehmern zusammen, um digitale Werbeflächen zu errichten 

• Hierfür ist es notwendig intern die Schnittstelle zum Standortmanagement, Technik und 

Vertrieb aktiv zu managen, um die Zieltermine des Aufbaus reibungsfrei zu gewährleisten  

• Dabei koordinierst du schwerpunktmäßig die Organisation, Planung und Kontrolle der 

verschiedenen Montagen sowie die Auftragsverteilung an die Bauunternehmen 

• Hin und wieder begleitest Du die in Auftrag gegebenen Montagen vor Ort, um ein Bild für 

mögliche Optimierungen im Bauablauf zu erhalten 

• Du optimierst die Lagerbestände der geplanten Aufbauten, überwachst den Bestand und 

leitest frühzeitig die Nachbestellung ein 

• Du führst fachlich und disziplinarisch ein Team von derzeit zwei Mitarbeitern, welches 

perspektivisch ausgebaut werden soll 

DEIN PROFIL 

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische/ technische Ausbildung oder ein 

einschlägiges Hochschulstudium 

• Du besitzt die Fähigkeiten, Mitarbeiter zu motivieren, richtig einzusetzen und zielgerichtet zu 

unterstützen und ein Team aus unterschiedlichen Charakteren zu formen 

• Um dein Team mit neuen Ideen vorwärtszubringen, verschaffst Du Dir einen Überblick über 

die neuesten Innovationen – auch aus anderen Bereichen 

• Du bist entscheidungsfreudig und setzt die getroffenen Entscheidungen zielgerichtet um 

• Du arbeitest selbstständig und strukturiert, und hast ein hohes Maß an 

Verantwortungsbereitschaft und Zuverlässigkeit 

• Auch in stressigen Situationen bist Du belastbar, behältst die Übersicht und einen „kühlen 

Kopf“ 

• Berufserfahrung von ein bis zwei Jahren in vergleichbaren Verantwortungsbereichen oder 

Positionen sind von Vorteil 

DAS BIETEN WIR DIR 

• Ein modernes Arbeitsumfeld in einem jungen und wachsenden Unternehmen mit 

funktionaler IT- Ausstattung 

• Kurze Entscheidungswege und Raum für Deine Ideen 

• Ein großartiges Team mit familiärem Spirit 

• Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit hin und wieder mobil zu arbeiten 

• Regelmäßige Teamevents und Veranstaltungen 

• Zentraler Arbeitsplatz im Kölner Süden 

• Bring-your-dog-to-work-day 



• Die Möglichkeit den Markenaufbau und die Wahrnehmung eines neuen Players im digitalen 

Außenwerbemarkt maßgeblich zu gestalten 

Wenn Sie eine äußerst interessante Karrierechance suchen, dann bewerben Sie sich am besten noch 

heute. Bitte mit Angabe der Verfügbarkeit und Ihrer Rahmenbedingungen. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail an die beauftragte Personalberatung:  

bewerbung@regitz.de 

Für Fragen steht Ihnen Erich Josephs gerne zur Verfügung. 

 

Ihr Regitz Consulting Team  

REGITZ CONSULTING  

Personal- und Unternehmensberatung  

Koblenzer Str. 74, 50968 Köln  

Telefon +49 (0) 221. 37 96 925 

www.regitz.de 
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http://www.regitz.de/

