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 Unternehmensvorstellung 
 

 

 

Porträt  

Firmenmitglieder 

In der Mitgliederstruktur des LBI För-

dervereins bilden die Firmenmitglie-

der das tragende Gerüst – nicht nur 

aufgrund der finanziellen Beiträge. Im 

LBI-Network stellen wir unsere Fir-

menmitglieder vor und berichten über 

Projekte und Kooperationen mit dem 

Lehrstuhl für Bauprozessmanage-

ment und Immobilienentwicklung. 

 

Unternehmensprofil 

Turner & Townsend zählt zu den 

führenden, globalen Projektmanage-

ment- und Bauberatungsunterneh-

men.  

Mit einem internationalen Netzwerk 

aus 97 Büros und über 4.200 Mitar-

beitern unterstützen wir private und 

öffentliche Bauherren und Investoren 

bei der Steuerung und Realisierung 

komplexer Bauprojekte und zukunfts-

orientierter Infrastrukturprojekte. Zu 

unseren Kunden gehören Unterneh-

men wie z.B. das Auswärtige Amt, 

Siemens, Roche und Microsoft. 
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combine Consulting GmbH ist ein Full-Service-Provider in der 

Immobilienberatung. 

Werden Sie Teil eines dynamischen und internationalen 

Teams! 
Weltweit arbeiten über 4.200 Experten für Turner & Townsend, die von 97 Büros in 41 

Ländern aus Projekte und Programme in der ganzen Welt betreuen. Turner & Townsend 

ist in Deutschland mit Niederlassungen in München, Frankfurt, Hamburg und Berlin ver-

treten.  

Bei Projekten überall in Deutschland erbringen unsere über 120 Mitarbeiter für unsere 

Kunden eine Vielfalt an Leistungen, mit besonderem Schwerpunkt auf Projektmanage-

ment, Kostenmanagement sowie technischen Beratungsleistungen. Darüber hinaus 

steuert Turner & Townsend komplexe Bauvorhaben und berät Bauherren in allen Fragen 

bezüglich Bedarfsplanung, Projektcontrolling, Vertragsmanagement, Facility Manage-

ment, Nutzerkoordination und Claimmanagement sowie nachhaltige Immobilienentwick-

lung. 

Wir unterstützen die Projekte unserer Kunden von der ersten Projektidee bis hin zum 

Projektabschluss. Unsere Kunden profitieren hier auch von unserer internationalen Er-

fahrung und unserer globalen Vernetzung. Wir bringen praktische, innovative Lösungen 

in die Projekte unserer Kunden, um diese bestmöglich bei der Erreichung ihrer Ziele zu 

unterstützen. 

Für Ihren Karrierestart bieten wir optimale Bedingungen: während Ihres Studium können 

Sie uns und unsere Arbeit bereits in einem Praktikum oder einer Werkstudententätigkeit 

näher kennen lernen. Oder Sie starten als Junior Project Manager (m/w) nach Ihrem 

Studienabschluss durch. Dabei steht Ihnen ein Buddy sowie ein erfahrener Mentor zur 

Seite sowie ein Netzwerk aus lokalen und internationalen Kolleginnen und Kollegen – 

diese lernen Sie z.B. bei unserem Induction Day in London kennen. 



 

LBI Förderverein c/o Technische Universität München Arcisstraße 21 80333 München V.i.S.d.P Christina Mauer 

 

 

Absolventenbericht 

Unser Einstieg bei   
Turner & Townsend 

Unsere beiden Junior Project Manager 

Emir Smajkic und Silvian Hofmann absol-

vierten 2015 als LBI-Mitglieder ihre Master 

of Science an der TU München. Erfahren 

Sie aus erster Hand wie ihr Einstieg bei 

Turner & Townsend verlaufen ist 

 

Silvian Hofmann und Emir Smajkic in un-
serem Münchner Büro. 
 
Wie seid ihr auf Turner & Townsend als 

Arbeitgeber aufmerksam geworden? 

Emir: „Beim „Business Speed Dating“ der 

LBI bin ich das erste Mal mit Turner & 

Townsend in Kontakt getreten.  

Silvian: „Auf Turner & Townsend bin ich 

das erste Mal auf einem LBI Kolloquium 

aufmerksam geworden. Auf verschiede-

nen LBI Stammtischen habe ich dann die 

Möglichkeit ergriffen, mich mit Mitarbeitern 

sowie dem Management zu unterhalten.“ 

Was waren eure ersten Projekte nach 

dem Einstieg und was macht ihr derzeit? 

Emir: „Mein erstes eigenes Projekt war 

der Neu- und Umbau von diversen Auto-

häusern („Showrooms“) für einen unserer 

größten Automobilkunden. Dort war ich 

als Regionaler Projekt Manager (RPM) für 

die DACH-Region verantwortlich. Einer 

der Tätigkeitsschwerpunkte war die Bera-

tung zum Bauprozess. Zurzeit bin ich 

noch immer für den Kunden als RPM tätig, 

jedoch betreue ich parallel dazu auch die 

Baumaßnahmen (Projektmanagement/-

steuerung) für den Büroausbau eines 

Kunden aus der Halbleiterindustrie in der 

Nähe der Messestadt München.“  

Silvian: „In meinem ersten Projekt war ich 

am Ausbau des Google Büros in München 

beteiligt. Das Projekt umfasste die Erwei-

terung des bestehenden Google Büros um 

rund 2.800 m². Insbesondere die Umset-

zung des individuellen und einzigartigen 

Designs war eine spannende Herausfor-

derung. Mittlerweile habe ich zu unserem 

Frankfurter Büro gewechselt und begleite 

aktuell den Ausbau des neuen Büros einer 

internationalen Versicherung in der Frank-

furter Innenstadt. Das fertige Büro wird 

sich mit ca. 22.000 m² auf 17 Geschosse 

erstrecken.“ 

Was begeistert euch am meisten an eurer 

Arbeit? 

Emir: „Die Internationalität bei Turner & 

Townsend begeistert mich am meisten, 

weil z.B. die Kommunikation hauptsäch-

lich auf Englisch stattfindet und man durch 

den Austausch mit den internationalen 

Kollegen auch andere Kulturen kennen-

lernt. Die Zusammenarbeit mit führenden 

internationalen Kunden ist ein weiteres 

Plus in meiner täglichen Arbeit.“ 

Silvian: „Während eines Projekts steht 

man ständig vor neuen Fragestellungen, 

die es zu klären gilt. Da jedes Projekt ein-

zigartig ist, gibt es auch immer neue As-

pekte, die zu beachten sind. Dadurch ent-

steht ein sehr abwechslungsreicher und 

spannender Arbeitsalltag. Bei Turner & 

Townsend begeistert mich außerdem die 

Art und Weise, wie wir als Team auf unse-

ren Projekten zusammenarbeiten. Sowohl 

auf lokaler als auch auf internationaler 

Ebene existiert eine sehr offene Kommu-

nikationskultur im Unternehmen. Man hat 

immer das Gefühl, dass man sich an 

seine Vorgesetzten und Kollegen wenden 

kann, auch wenn diese nicht auf dem glei-

chen Projekt arbeiten.  

Welchen Tipp habt ihr für Absolventen des 

LBI: 

Emir: „Praktika und Werkstudentenjobs 

sind eine ausgezeichnete Gelegenheit 

sich ein Unternehmen näher anzu-

schauen. Sprachen sind bei Turner & 

Townsend ein großer Vorteil, vor allem 

Englisch. Deswegen würde ich allen Ab-

solventen raten, nochmal ihre Englisch-

kenntnisse aufzufrischen.“  

Silvian: „Seid offen, selbstbewusst und 

weiterhin lernbereit. Das benötige theoreti-

sche Wissen habt ihr im Studium erwor-

ben, nun gilt es dieses anzuwenden und 

weiter zu entwickeln. Also sucht euch eine 

Umgebung in der ihr das am besten könnt 

– der Rest kommt dann von allein.“ 

 

 

 

 LBI-Kontakt 

Dr. Stefan Reimoser ist Managing Director 

von Turner & Townsend Deutschland und 

Österreich.  

 

Herr Dr. Stefan Reimoser verfügt über in-

ternationale Erfahrung im Industriesektor, 

Gesundheitssektor, sowie im Bereich Cor-

porate Real Estate. 

 

E: stefan.reimoser@turntown.com 

 

T: 089 550 545 0 

 

 

 

 

Making the difference 

 
Wir bieten Ihnen vielseitige Einstiegsmög-

lichkeiten in einem internationalen Arbeits-

umfeld sowie ein vielseitiges Aus- und 

Fortbildungsprogramm.  

Sprechen Sie uns an! 

Kontakt: 

Susanne Hammer 

Recruiterin 

t: 089 550 545 181 

e: jobs@turntown.com  

 


