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wir über uns

was wir erwarten was uns überzeugt

Als Mit-Geschäftsführer*in der Pronoxa GmbH sind Sie das 
Aushängeschild des Unternehmens und vertreten dessen 
Interessen gegenüber Kunden und der Öffentlichkeit auch 
als oberster Netzwerker.

Als zukünftig führender Kopf des Unternehmens verfolgen 
Sie nicht nur konsequent die bereits vorhandene, 
ambitionierte quantitative und qualitative 
Wachstumsstrategie, sondern entwickeln diese im Kreis der 
Geschäftsleitung weiter und stimmen sie fortlaufend mit 
den Kontrollorganen des Unternehmens ab.

Sie tragen die Verantwortung für die gesamte technische 
Planung und Abwicklung unserer Projekte. 

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem jetzigen 
Geschäftsführer (Senior) ist unbedingte Basis, die eine 
ordentliche Einarbeitung garantiert.

Last but not least tragen Sie dazu bei, dass Pronoxa‘s
einzigartige Unternehmenskultur erhalten bleibt und 
fördern die bereits angestoßene Digitalisierung. 

• Abgeschlossenes technisches Studium im Bereich 
Architektur, Bauingenieurwesen, Versorgungstechnik, 
Elektrotechnik oder vergleichbare technische Ausbildung

• Langjährige Karriere in der Bauindustrie bei der Sie sowohl 
die technische Seite wie auch die vertriebliche Seite bereits 
verantwortet haben. 

• Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge, durch 
Zusatzqualifikation oder berufliche Erfahrung.

• Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern.
• Gute Kenntnisse im Bereich Projekt Management, 

energergieeffizientes Bauen, TGA und in der Bearbeitung von 
Schadensfällen 

• Aufgrund Ihrer hohen Vertriebsneigung und 
kundenorientierten Art, gehen Sie gerne auf unsere Kunden 
zu und begeistern diese für das Leistungsportfolio und die 
außergewöhnlichen Möglichkeiten unseres Unternehmens.

• Sie sind ein moderner Visionär und zeichnen sich durch 
strategisches Denken bei pragmatischem Umsetzen der Ziele 
aus

• Sie sind ein Motivator und überzeugen durch einen sicheren 
Führungsstil mit einem hohen Anspruch an Fairness, 
Transparenz in der Kommunikation, ein wertschätzender 
Umgang mit allen Beteiligten und haben nichts gegen die 
bisher bestehende Du Kultur

was wir bieten
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• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, eine gute Feedbackkultur sowie eine leistungs- & erfolgsorientierte 
Entlohnung  

• Eine langfristige Beschäftigung mit spannenden Aufgaben & zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten in einem sich 
rasant entwickelnden Marktumfeld

• Wertschätzende Führungskräfte & hochmotivierte Kollegen, eine starke Unternehmenskultur, legendäres Team 
Building sowie flexible Arbeitszeitmodelle, welche zu einem tollen Betriebsklima und einer ausgewogenen Work-Life-
Balance beitragen

• Eine Vielzahl weiterer Annehmlichkeiten wie Obstschale, freie Getränke, Tischkicker, Massagestuhl, lichtdurchflutete 
Büroräume inkl. großer Dachterrasse sowie 2-3 mal im Monat selbstgekochtes Mittagessen

Geschäftsführer Pronoxa ( m/w/d )

Wir von Pronoxa sind ein inhabergeführtes Planungsbüro mit Schwerpunkt Energieeffiziente 

Immobiliensanierung und Projekt- & Schadenmanagement für Immobilienverwaltungen sowie Wohnungs-

eigentümergemeinschaften. Mit unserem hochmotivierten und aufgeschlossenen Team aus über 30 Mitarbeitern 

befinden wir uns auf Wachstumskurs und freuen uns auf neue Kollegen, die unser Team in unserem Headquarter in 

Darmstadt tatkräftig mit ihrem Know-how und ihrer Persönlichkeit bereichern. Bei uns werden Wertschätzung, Teamgeist 

und ein gutes Arbeitsklima groß geschrieben, denn wir möchten, dass du dich bei uns wohlfühlst und deine Fähigkeiten 

optimal einbringen kannst. 


