
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 Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns – befristet für 2 Jahre – als

Projektmanager (m/w/d) Technisches 
 Gebäudemanagement   
Neubau- & Bestandsobjekte
Unser Team stellt sicher, dass die technisch anspruchsvollen Immobilien der KfW möglichst risikofrei und mit großer 
Effizienz betrieben werden können. Hierzu gehört die Sicherstellung einer reibungslosen Umsetzung von Umbau-, Sa-
nierungs-, Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben. Um die fachliche Leitung dieser Aufgaben in einer Hand zu 
bündeln, suchen wir nach einem erfahrenen Organisationsprofi mit umfassenden technischen Kenntnissen und fachli-
chen Führungsqualitäten. Und hier kommen Sie ins Spiel.

Ihre Aufgaben
•  Geht es um unsere Immobilien, können wir uns von A bis Z auf Sie verlassen. Mit Ihrem umfassenden Know-how leiten 

Sie Projekte ebenso wie bauliche Maßnahmen an Bestandsobjekten und wirken bei der Erstellung von Projektplänen 
sowie der Auswahl und der fachlichen Führung externer Projektbeteiligter mit. 

•  Potentielle Risiken identifizieren sowie bewerten Sie und leiten Maßnahmen zu deren Minimierung ein.
•  Für die Vertragsanbahnung und im Beschaffungsprozess arbeiten Sie fachlich zu, erstellen Vergabeunterlagen und 

unterstützen die Rechtsvertretungen, wenn sie Gewährleistungsansprüche verfolgen.
•  Bei allem, was Sie tun, verfolgen Sie stets eigenverantwortlich die Kosten, prüfen Nachträge, sichern die Qualität und 

koordinieren die Termine.
•  Nicht zuletzt kommt Ihr Organisationstalent zum Tragen, wenn Sie Projektinhalte kommunizieren, Bericht erstatten 

und Ihre Arbeit dokumentieren.

Ihr Profil
•  Diplom-Ingenieur/in, Master in Bauingenieurwesen oder Architektur bzw. vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in Planung und Bauleitung (Leistungsphasen 1-9 nach HOAI)
• Routine in der Projektleitung sowie der Steuerung von komplexen baulichen Maßnahmen
• Know-how in Anforderungen des baulichen Brandschutzes sowie im Bau- und Vergaberecht
• Praxis in der Anwendung agiler Methoden
•  Ausgeprägtes Analysevermögen gepaart mit Entscheidungs- sowie Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und einem 

sehr guten Organisationstalent
 
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 Tanja Schwab über 
 unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3151
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3151
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/

