
Die Vonovia Immobilienservice GmbH, eine Tochtergesellschaft der Vonovia SE, sucht am 
Standort München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
  
  

Ingenieur im Bereich technische 
Projektsteuerung mit Schwerpunkt 
Investitionen in Bayern (m/w/d) 
  
  
Ihre Aufgaben 
  

 Sie führen technische Bauherrenaufgaben für große Modernisierungsprojekte und 
Dachgeschossausbauten sowie Aufstockungen im Wohnungsbestand aus 

 Ein erster Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist die Projektauswahl aus technischer Sicht unter 
Berücksichtigung der Quartiers- und Klimastrategie. In diesen Aufgabenbereich fällt auch 
die Grundlagenermittlung sowie alle vorbereitenden Arbeiten inkl. der Energieberatung und 
einer Vorkalkulation, die eine möglichst nachtragsfreie Angebotserstellung eines (internen 
oder externen) Auftragnehmers ermöglicht sowie die anschließende technische 
Angebotsprüfung 

 Darüber hinaus sind Sie in Zusammenarbeit mit den Eigentümervertretern des 
Regionalbereichs für die Initiierung und Begleitung von Quartierskonzepten unter 
Berücksichtigung der aktuellen wohnungswirtschaftlichen Themen (u.a. Demographie, 
Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität und Energie) verantwortlich 

 Der zweite Tätigkeitsschwerpunkt ergibt sich während der Baudurchführung: hier sind Sie 
zuständig für die Qualitätssicherung bzw. ein baubegleitendes Qualitäts-, Kosten- und 
Termincontrolling gegenüber dem oder den Auftragnehmer(n) bis zur mangelfreien und 
termingerechten Endabnahme und Übernahme in die Bewirtschaftung 

 Sie berichten in Ihrer Funktion an den konzerninternen Eigentümer der 
Wohnungsbestände, den Regionalbereichsleiter. Wesentliche konzerninterne Projektpartner 
sind die Kollegen des Konzerneinkaufs, des Portfoliomanagements und der internen 
Baudurchführung 

  
  
Ihr Profil 
  

 Sie haben ein Studium des Bauingenieurwesens oder der Architektur abgeschlossen 
 Sie können Berufserfahrung in der erfolgreichen Planung und Steuerung großer 

Investitionsprojekte vorweisen 
 Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in den Anwendungssystemen SAP ERP 6.0 und 

Microsoft Office 
 Sie sind kommunikativ, zielorientiert und haben ein gutes Auge für die ganzheitliche 

Entwicklung von Wohnungsbeständen 
 Sie verbinden technisches Know-how mit einer ausgeprägten Befähigung zum 

wirtschaftlichen Denken und Handeln und sind mit Leidenschaft in Ihrem Metier tätig 
 Sie verfügen über ein ausgeprägtes Planungs- und Organisationsvermögen 
 Sie besitzen die Fähigkeit, sich zügig in wechselnde Aufgabenfelder einzuarbeiten 
 Sie haben eine hohe Eigeninitiative und Fähigkeit zum kreativen und konzeptionellen 

Arbeiten 
 Sie verfügen über eine hohe soziale Kompetenz, Fähigkeit zum teamorientierten Handeln 

und zur Konfliktlösung und sind kritikfähig 

  



  
Wir bieten Ihnen 
  

 Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis in einem stark wachsenden und sehr stabilen 
Unternehmen und spannende Herausforderungen 

 Ein attraktives Gehalt inklusive freiwilliger Sozialleistungen in Verbindung mit einer 40h-
Woche 

 Einen privat nutzbaren Firmenwagen 
 Ein hochmotiviertes und interdisziplinär agierendes Team 
 Zahlreiche Vergünstigungen durch verschiedenste Mitarbeiterrabatte 

 Einen zentral gelegenen Standort im Herzen von München, welcher mit dem ÖPNV sehr gut 
erreichbar ist. Darüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeitenden vor Ort die Möglichkeit 
kostenlos zu parken 

  
  
Firmen aus der Branche Personaldirektvermittlung bitten wir höflichst, von Anfragen abzusehen. 
  
  
Sind Sie interessiert? 
Dann klicken Sie bitte auf den Button "Bewerben" und nutzen Sie bitte das dann angezeigte 
Online-Bewerbungsformular. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Ihr Recruiting-Team 
 


