Wir, die Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum eG, sind ein modernes Wohnungsunternehmen, das in zentraler Lage
Berlins einen Bestand von rund 4.400 Wohnungen bewirtschaftet, verwaltet und zukunftsorientiert entwickelt. Nutzen Sie bei
uns die Chance auf eine spannende Herausforderung mit hoher Eigenverantwortung, sowohl bei der Gestaltung unseres
Bestandes als auch bei Ihrer persönlichen Entwicklung!

Mitarbeiter Neubau und Bestandsentwicklung
(m/w/d)
Wir bieten Ihnen
❖

ein umfangreiches Aufgabenspektrum, das von der strategischen Planung und Durchführung
Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäudebestand bis hin zur Leitung von Neubauprojekten reicht

❖

eine langfristige Perspektive bei einem sozial engagierten Arbeitgeber in einem professionellen Arbeitsumfeld

❖

eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und (Privat-)Leben

❖

eine unbefristete Anstellung in Vollzeit

von

Ihre Aufgaben beinhalten
❖

die aktive Mitwirkung an der Erarbeitung einer kurz-, mittel- und langfristigen Investitionsplanung

❖

die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe von Planungs- und Bauleistungen

❖

die Koordination aller externen und internen Projektbeteiligten der jeweiligen Investitionsprojekte

❖

die Sicherung von Qualitäten, Kosten und Terminen

❖

die Erarbeitung technischer Standards und langfristiger Rahmenverträge

Ihr Profil umfasst idealerweise
❖

ein abgeschlossenes technisches Fachhochschul-/Hochschulstudium als Architekt,
Wirtschaftsingenieur mit bereits einschlägigen Berufserfahrungen in Planung und Umsetzung

❖

fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Projektmanagement/Projektsteuerung von Modernisierungs- und/oder
Neubauvorhaben

❖

solide, sichere und anwendungsbereite Kenntnisse der gesetzlichen, behördlichen Bestimmungen und Verordnungen
im Bauwesen

❖

umfangreiche Kenntnisse in der Bauplanung und Baubuchführung sowie in der Termin- und Kostensteuerung

❖

konzeptionelle Fähigkeiten zur Umsetzung der Investitionsziele

❖

ein ausgeprägtes Wirtschaftlichkeitsbewusstsein

❖

Eigeninitiative sowie Verantwortungsbewusstsein

❖

ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten

❖

sehr gute Kenntnisse in MS Office und eine hohe IT-Affinität

Bauingenieur

oder

Sollten Sie an dieser Herausforderung interessiert sein, bitten wir um die Übersendung Ihrer aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermines sowie Ihres Gehaltswunsches, vorzugsweise
per E-Mail.

Vorstand | Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum eG
Storkower Straße 101
10407 Berlin
bewerbung@wbg-zentrum.de
Ihre Daten werden entsprechend der Bestimmungen der DSGVO verarbeitet und gespeichert.
Hinweise zum Datenschutz im Rahmen des Bewerberverfahrens finden Sie unter https://www.wbg-zentrum.de/kontakt/datenschutz/

