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 Bonn und unterstützen Sie uns als

Projektsteuerer (m/w)

mit dem Schwerpunkt Vertragsmanagement in der Bauprojektleitung
Unser Team verantwortet für die Niederlassung Bonn die Technische Betriebsführung und die Realisierung von Baumaßnahmen – derzeit z. B. den großflächigen Umbau von Bestandsgebäuden zur Einführung eines neuen Bürokonzepts. Komplexe und technisch anspruchsvolle Aufgaben, für die wir eine Persönlichkeit suchen, in der sich fachliche
Kompetenz und Organisationstalent verbinden – eine wie Sie?

Ihre Aufgaben
•	Von Ausschreibungsprozess und Vertragsgestaltung über die Steuerung dieser Prozesse bis hin zur Abnahme der
erbrachten Leistungen: Sie legen für alles die Grundlagen.
•	Das Budgetmanagement haben Sie dabei mit kaufmännischem Know-how im Griff – von der Plausibilisierung bis zur
Rechnungsprüfung.
•	Auch bei Terminen behalten Sie stets den Überblick, prüfen kontinuierlich die Zielerreichung aller Projektergebnisse
und überwachen die Einhaltung der von Ihnen erarbeiteten vertraglichen Verpflichtungen inkl. Nachtragsmanagement.
•	Mit Blick fürs Detail führen Sie auf allen Ebenen Qualitätskontrollen durch und beweisen auch im Risikomanagement
Weitsicht. Versiert und umsichtig stellen Sie zudem die Einhaltung interner Regularien sowie Genehmigungs- und
Vergaberichtlinien sicher.
•	Nicht zuletzt sind Sie bei der Projektorganisation intern wie extern aktiv, holen Genehmigungen und Freigaben ein,
dokumentieren Ihre Ergebnisse und berichten an die Gesamtprojektleitung sowie übergeordnete Gremien.

Ihr Profil
•	Diplom/Master in Architektur, Bau- oder Wirtschaftsingenieurwesen oder ein vergleichbarer technischer Studienabschluss
•	Langjährige Erfahrung in der Kosten- und Terminsteuerung bzw. im Vertragsmanagement sowie bauwirtschaftliche
Kompetenz
•	Mehrjährige Berufserfahrung im Projektcontrolling, im Bauprojektmanagement, in der Bau- und Projektleitung sowie
im Bau- und Vergaberecht
•	Sicher im Umgang mit MS Project, MS Office und AVA-Programmen
•	Analysestarkes Organisationstalent mit Ergebnis- und Zielorientierung
•	Ausgeprägte Kommunikations- und Konfliktfähigkeit gepaart mit strategischem und konzeptionellem Denken sowie
inhaltlicher Flexibilität
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.
Noch ein wichtiger Hinweis: Diese Position ist projektbezogen bis 2024 befristet.
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Jutta Römer über
unser Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

