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 Geschäftsmodells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel.
Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Berlin und unterstützen Sie uns als

Projektmanager (m/w/d) Innovative Raum- &
Organisationskonzepte
Flächen- & Immobilienmanagement – befristet bis 31.12.2022
Unser Team verantwortet das Flächen- und Immobilienmanagement an den beiden KfW-Standorten in Berlin und
Bonn. Hier betreuen wir umfassende Serviceleistungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die verschie
denen Gebäude der KfW und neben dem Thema Raumplanung auch die Gebiete Immobilienmanagement und Medientechnik. Innerhalb unseres Teams gibt es eine Gruppe, die sich mit der Weiterentwicklung von Raumkonzepten
für die gesamte KfW (Berlin, Bonn und Frankfurt) befasst. Und hier kommen Sie ins Spiel: Sie übernehmen standort
übergreifend die Steuerung räumlich-organisatorischer Projekte und treiben somit neue Arbeitskonzepte bzw. inno
vative Ideen für die Büroplanung voran.

Ihre Aufgaben
•	Dank Ihrem Know-how erstellen Sie so kreative wie innovative Layouts für neue ganzheitliche Arbeitsplatzkonzepte
unter Berücksichtigung von Markttrends und Arbeitsbedürfnissen und übernehmen das Change Management für die
Nutzerinnen und Nutzern.
•	Ihre Raumplanungsprojekte leiten Sie sowohl organisatorisch als auch inhaltlich und verantworten dabei die gesamte
Kommunikation sowie Berichterstattung.
•	Dabei stimmen Sie sich nicht nur mit Projektbeteiligten zu den erforderlichen baulichen oder organisatorischen Maßnahmen ab, sondern erarbeiten auch aussagekräftige Entscheidungsvorlagen für Hierarchie bzw. Gremien und sind
im Schnittstellenmanagement mit den Stakeholdern aktiv.
•	Im Vertragsmanagement erstellen Sie die nötigen Ausschreibungen, führen die Beschaffung in Zusammenarbeit mit
dem internen Einkauf durch und überwachen die Umsetzung der vertraglichen Leistungen.
•	Über alle Leistungsphasen hinweg haben Sie stets das von Ihnen erstellte Budget im Blick, generieren Kostenprognosen und monitoren Leistungsstände.
•	Auch in puncto Termine und Deadlines gilt: Von der Erstellung der Gesamt- bzw. Detailpläne nach Zeitvorgabe bis
hin zur rechtzeitigen Gegensteuerung bei etwaigen Abweichungen können wir uns auf Ihre Routine verlassen.

Ihr Profil
•	Erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Innen-)Architektur, Design oder eine vergleichbare Qualifikation
•	Mehrjährige Berufserfahrung im Management und der Leitung von Projekten in der Raumplanung und dem Flächenmanagement
•	Umfassende Kenntnisse in der Raumplanung und im Flächenmanagement
•	Fundierte Kenntnisse der Regularien, Gesetze und Normen im Bereich Arbeitsplatzgestaltung
•	Souverän in der Dienstleistersteuerung
•	CAFM- und CAD/AutoCAD-Know-how sowie Grundkenntnisse in SAP-Systemen
•	Stark ausgeprägte Analyse-, Entscheidungs- und Konfliktfähigkeit sowie Kommunikationsmanagement und
Kreativität
•	Reisebereitschaft an die KfW-Standorte Frankfurt und Bonn
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 Kompetenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen.
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihren Ansprechpartner Till Jünger über unser
Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

