
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 Berlin und unterstützen Sie uns als

Verantwortliche Elektrofachkraft (m/w/d) 
Technisches Gebäudemanagement/Technische Betriebsführung
Unser Team leistet das Flächen- und Immobilienmanagement für die KfW-Niederlassungen in Berlin und Bonn. Hier 
suchen wir Ihre kompetente Unterstützung – als verantwortliche Fachkraft rund um unsere Elektrotechnik sowie im 
dazugehörigen Projektmanagement.

Ihre Aufgaben
• �Sie�stellen�sicher,�dass�alle�gesetzlichen�Auflagen�zum�Gebäudebetrieb�erfüllt�sowie�die�Betreiberpflichten�eingehalten�

werden und sorgen sowohl für eine einwandfreie objekt- sowie funktionsbezogene Instandhaltung als auch technische 
Betriebsführung. 

• �Dazu�steuern�Sie�Fremdfirmen,�koordinieren�etwaige�Instandhaltungsprozesse�und�kümmern�sich�um�die�Aktualität�der�
technischen Pläne, Bestands- sowie Betriebsunterlagen. 

•  In der Projektleitung zeigen Sie sich selbstverständlich im Ressourcenmanagement kompetent, führen souverän die 
beteiligten�Mitarbeiterinnen�und�Mitarbeiter�und�sorgen�für�eine�transparente�sowie�effiziente�Projektkommunikation.�

•  Zudem sind Sie bei Ab- und Übernahmen im Bereich gebäudetechnischer Systeme die erste Anlaufstelle, in der Quali-
tätssicherung aktiv und bei anfallenden Planungs- sowie Beschaffungsmaßnahmen gefragt.

•  Nicht zuletzt arbeiten Sie mit der hauptamtlichen Verantwortlichen Elektrofachkraft zusammen, übernehmen die fach-
liche Leitung ebenso wie den Betrieb der elektrotechnischen Gebäudeinfrastruktur am Standort und kontrollieren die 
Überprüfung der ortsfesten und beweglichen Elektroanlagen bzw. -geräte.

Ihr�Profil
•  Abgeschlossenes Ingenieurstudium oder Meister im Bereich Elektrotechnik
•  Langjährige Erfahrung in der technischen Betriebsführung und mehrjährige Erfahrung in der Objekt- und Bauleitung
•  Fortgeschrittene Kenntnisse in der Planung technischer Gebäudeausrüstung sowie in der Mess-, Steuer- und Regel-

technik
•  Fließendes Deutsch
•� �Gutes�Kommunikationsvermögen,�Konfliktmanagement�sowie�inhaltliche�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 Kom-
petenz! 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!

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3743
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3743

