
Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt. 
Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Geschäfts-
modells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel. 

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Bonn und unterstützen Sie uns als

Bauingenieur/Architekt (m/w/d) mit Schwerpunkt 
Hochbau als Gebäudemanager 
Unser Team leistet die Technische Betriebsführung inkl. der Umsetzung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen für 
die KfW Niederlassung in Bonn. An diesem Standort werden in den kommenden Jahren neue Bürokonzepte umgesetzt 
bzw. zwei Bestandsgebäude dementsprechend umgebaut. Und damit wären wir auch schon bei Ihnen: Wir suchen Ihre 
Unterstützung, indem Sie einerseits die Betreiberverantwortung im Gewerk Hochbau übernehmen und andererseits 
das Projektmanagement der Umbauvorhaben tatkräftig supporten. 

Ihre Aufgaben
•  In enger Zusammenarbeit mit der Gruppenleitung/der Dienstleisterkoordination betreuen Sie Umbau und Instand-

haltungsmaßnahmen im Facility Management. 
•	 	Sie	sorgen	dafür,	dass	gesetzliche	Auflagen	stets	erfüllt	und	Mängel	beseitigt	werden	und	somit	die	Funktionalität	

konstant gewährleistet ist. 
•  Dazu betreuen Sie die entsprechenden Projekte, optimieren Abläufe und steuern – zusammen mit Dienstleister-

koordinator und Einkauf – die Instandhaltung sowie die damit beauftragten externen Firmen.
•  Budgets, Bestellungen sowie Buchungen haben Sie immer im Blick und sind nicht zuletzt in Dokumentation und 
sonstiger	Systempflege	topfit.	

Ihr	Profil
•  Abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur oder Bauingenieurwesen (Schwerpunkt Hochbau) und  

einschlägige Berufserfahrung in Planung/Bauleitung sowie Kosten- und Terminsteuerung
•  Gute Kenntnisse der relevanten Normen und Regelungen
•  Know-how im Bereich Gebäudetechnik
•  Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
•	 	Fit	in	MS	Office	&	Project	und	AVA	sowie	idealerweise	in	SAP,	CAFM	und	CAD
•  Kompetent, freundlich und souverän im Schnittstellenmanagement 

Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und Wertschätzung 
geprägt ist, mit guten Sozialleistungen und einem vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom ersten Tag an spüren. 
Chancengleichheit	und	Vielfalt	in	allen	Facetten,	wie	die	Beschäftigung	schwerbehinderter	Menschen	sowie	Inklusion,	
sind für uns gelebter Alltag; Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Sie Ihr Berufs- und Privatleben auf optimale Weise 
miteinander verbinden, ebenso. Das gelingt uns seit Jahrzehnten – wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Kom-
petenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen. 
 
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Jutta Römer über un-
ser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3536
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3536

