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Vereinbarer/Experte Wegerechtsvereinbarungen / 

Flächenmanagement im Wegerechtsbüro (m/w/d) in Vollzeit  
 
Die q4pm project management GmbH ist ein Unternehmen der quattron group, zu der  

- die Experten für Projektmanagement von q4pm,   
- die Managementberater von quattron management consulting und der SNPC,  
- die technischen Berater und Experten von NextRail, ViaCon sowie weiterer Unternehmen 

dieser group  

gehören.  
 
Wir arbeiten für unsere nationalen und internationalen Kunden mit anforderungsspezifisch 
zusammengesetzten Teams, um deren Projekte erfolgreich an das definierte Ziel zu bringen. 
 
Zur Erweiterung unserer Teams suchen wir für unsere Projekte mit Einsatzraum Süddeutschland 
engagierte und hoch motivierte Vereinbarer/Experten für Wegerechtsvereinbarungen und 
Flächenmanagement (m/w/d). 
 

Zu den Aufgaben gehören insbesondere: 
 Beschaffung von Rechten und Eigentum an Grundstücken für Infrastrukturprojekte  
 Kommunikation mit Eigentümern, Pächtern, Verbänden und Gemeinden  
 Abstimmung mit den Projektträgern und Institutionen  
 Abwicklung von Schadens- und Entschädigungsregulierungen  
 Zusammenstellen von projektrelevanten Unterlagen  
 Umgang mit landwirtschaftlichen und planungsrechtlichen Fragestellungen  
 Teilnahme an Eigentümerdialogen  
 Dokumentenmanagement  
 Berichtswesen 

 

Ihr Profil: 
 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene immobilienwirtschaftliche, technische, 

kaufmännische oder juristische Ausbildung oder ein Studium  
 Sie können idealerweise mit Erfahrungen im Wegerecht / Flächenmanagement vorweisen 
 Sie besitzen vorzugsweise Erfahrungen in großen Infrastrukturprojekten  
 Sie haben ein souveränes Auftreten und überzeugendes Verhandlungsgeschick  
 Flexibilität, Reisebereitschaft und ein hohes Maß an Organisationstalent 
 Sie sind sicher im Umgang mit MS Office sowie ggf. sogar in Thinkproject und 

Datenbankanwendungen 
 Sie sind ein Teamplayer und können mit Projektbeteiligten zielorientiert und erfolgreich 

kommunizieren  
 Sie verfügen über eine sichere Ausdrucksweise in deutscher Sprache  

 

Wir bieten: 
 Flexible Arbeitszeiten 
 Eine Kombination von Homeoffice, Büro-Standort und Außenterminen bei Eigentümern und 

Eigentümerdialogen  
 Regelmäßige Mitarbeiterevents 
 Einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen  
 Kleine Projektteams mit Möglichkeiten zur eigenen Entfaltung 
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Wenn dieses Angebot Ihr Interesse geweckt hat, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 

aussagekräftigen Unterlagen und Angabe Ihrer Verfügbarkeit bevorzugt per E-Mail an  

 

karriere@q4pm.eu 

 

alternativ an: 

 

q4pm project management GmbH 

Geschäftsführung 

Enggasse 1 

63619 Bad Orb 

 

Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.q4pm.eu  

mailto:karriere@q4pm.eu
http://www.q4pm.eu/

