
 
 

Luxconsult S.A. est une société d’ingénieurs-conseils implantée au Luxembourg depuis 1978, qui fournit des 

services de coordination pilotage, d’assistance à la maitrise d’ouvrage et d’assistance technique associant 

conception à haute valeur ajoutée pour la construction de bâtiments de grande taille. 

 

Afin de renforcer notre équipe du département Project Management, nous souhaitons recruter un : 

 

PROJECT MANAGER (H/F) 
 

Mission et principales responsabilités : 

 

- Vous pilotez de projets de construction de bâtiments d’envergure 

- Vous entretenez les contacts clients, maîtrise d’œuvre et entreprises 

- Vous établissez et suivez les plannings 

- Vous êtes en charge du suivi financier et de la gestion de l’enveloppe budgétaire 

- Vous organisez le déroulement des travaux sur chantier 

 

Profil : 

 

- De formation universitaire en architecture ou en génie civil, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience 

professionnelle dans la gestion de projet dans le domaine du bâtiment 

- Vous êtes de caractère dynamique et flexible et vous avez un talent d’organisation 

- Vous avez une aptitude à travailler en équipe 

- Vous maîtrisez les langues allemande et française en oral comme en écrit ; la connaissance du 

luxembourgeois est considérée comme un atout 

 

Nous vous offrons : 

 

- Un contrat à durée indéterminée au sein d’une équipe expérimentée, multiculturelle et dynamique 

- Une expérience professionnelle riche en challenges et opportunités 

- Un développement continu avec des formations adaptées 

 

 

Si vous êtes intéressé vous pouvez transmettre votre dossier de candidature avec CV et copie des références à 

LUXCONSULT S.A., Bâtiment H2O, 1er étage 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange ,

(www.luxconsult.lu) ou par email recrutement@luxconsult.lu .
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Luxconsult S.A. ist ein beratendes Ingenieurbüro mit Sitz in Luxembourg seit 1978, dessen 

Tätigkeitsschwerpunkte im Projektmanagement, der Beratung von Bauherren und der technischen Assistenz von 

Großprojekten im Hoch- und Tiefbau ist. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Projektmanagement, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen 

 

PROJEKTMANAGER (M/W) 
 

Ihre Aufgaben: 

 

- Sie steuern Großprojekte im Hochbau 

- Sie stehen in regelmäßigem Kontakt mit der Bauleitung und den ausführenden Unternehmen 

- Sie erstellen und verfolgen Terminpläne 

- Sie sind für die Budgets und jeweiligen Kostenverfolgung verantwortlich  

- Sie organisieren die Bau- und Arbeitsabläufe Ihrer Projekte auf der Baustelle 

 

Ihr Profil: 

 

- Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur oder Bauingenieurwesen 

und haben mindestens 3 Jahre berufliche Erfahrung im Projektmanagement von Bauprojekten 

- Sie sind dynamisch, flexibel und haben ein Organisationstalent 

- Sie schätzen die Arbeit im Team und sind es gewohnt Ihre Aufgaben termingerecht zu erledigen 

- Sie beherrschen die deutsche und französische Sprache in Wort und Schrift. Sprachkenntnisse in 

Luxemburgisch sind von Vorteil 

 

Wir bieten Ihnen: 

 

- Ein unbefristeter Vertrag im Kreise eines erfahrenen, multikulturellen und dynamischen Teams 

- Eine spannende und herausforderungsreiche Arbeitserfahrung 

- Ein Arbeitsumfeld, das innovative Ideen und nachhaltige Ansätze fördert 

- Weiterentwicklungsmöglichkeiten mit zugehörigen Fortbildungen  

- Ein attraktives, leistungs- und verantwortungsgerechte Vergütungspaket  

 

 

Sofern wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und 

beruflichen Referenzen bitte an folgende Anschrift: LUXCONSULT S.A., Bâtiment H2O, 1er étage 33, rue

de Gasperich L-5826 Hesperange , (www.luxconsult.lu) oder per Mail an recrutement@luxconsult.lu .
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