
 

   
 

Bauingenieur (m/w/d) als Projektsteuerer für Tiefbau (m/w/d) 
Vollzeit | 39 Stunden 
 

Ihre Aufgaben: spannend statt verstaubt 
 

• Sie übernehmen die eigenverantwortliche Abwicklung von Erschließungsmaßnah-

men (Ver- und Entsorgung sowie Straßen-, Wege-, Kanal- und Landschaftsbau). 

• Dabei behalten Sie stets das große Ganze im Blick und übernehmen die  

Koordination aller Projektbeteiligten (u.a. Fachplaner, Behörden, Kunden) in der 

Rolle der Bauherrenvertretung.  

• Im Rahmen dieser Projekte führen Sie die fachbezogene Prüfung der daraus  

abgeleiteten Arbeitsergebnisse durch. 

• Ebenso beraten Sie die Projektbeteiligten in strategischen und technischen  

Fragestellungen und bewältigen herausfordernde Situationen in einem  

interdisziplinären Umfeld.  

• Darüber hinaus steuern Sie aktiv die Termine, Kosten und Bauwerksqualitäten im 

Rahmen der komplexen Projekte. 

 
 

Ihre Vorteile: vielfältig statt Standard 
 

• Eine sinnvolle Aufgabe: Sie bauen mit am Raum für Zukunft: Wir sind die Ex-
pert*innen für zukunftsweisende Stadtentwicklungsprojekte. Hierzu zählen die Um-
wandlung der Konversionsflächen zu neuen Quartieren ebenso wie die Stabilisie-
rung von bestehenden Stadtteilen. Mit all diesen Aufgaben sorgen wir für ein lebens-
wertes Mannheim und eine vielfältige Stadtgesellschaft. 
 

• Sicherer Arbeitsplatz: Bei uns haben Sie einen sicheren Arbeitsplatz auch in Kri-
senzeiten. 
 

• Work-Life-Balance: Wir wissen, dass es neben Ihrem Job noch andere wichtige 
Dinge gibt. Deshalb setzen wir auf ein Modell mit flexiblen Arbeitszeiten, großzügi-
gen Urlaubsregelungen von 29 Tagen und mobiler Arbeitsplatzgestaltung. 
 

• Erfolgreicher Start: Die MWSP besteht aus einem 40-köpfigen interdisziplinären 
Team. Sie erhalten bei uns eine strukturierte und fundierte Einarbeitung und erfah-
ren, dass Teamwork bei uns an erster Stelle steht. 
 

• Moderne Büroausstattung: Perfekte Umgebung für konzentriertes Arbeiten: Un-
sere modernen Büros im geschichtsträchtigen Clockhouse sind zeitgemäß ausge-
stattet. Wir bieten Ihnen ein Arbeitsumfeld, das auch technisch auf dem neuesten 
Stand ist – inklusive individueller mobiler Endgeräte, ergonomischer Arbeitsmöbel 
sowie separaten Aufenthalts- und Kommunikationsräumen.  



 

   
 

 

• Fachliche und persönliche Weiterbildungen: Damit Sie immer auf dem neuesten 
Stand sind und sich weiterentwickeln können, bieten wir Ihnen vielfältige Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, wie individuelle Seminare und interne Schulungsangebote. 
 

• Eigenverantwortliches Arbeiten: Wir bieten Ihnen ein Arbeitsumfeld, das innova-
tive Ideen und nachhaltige Ansätze begeistert aufnimmt und fördert. In einem Unter-
nehmen mit flachen Hierarchien haben Sie von Beginn an die Möglichkeit, Verant-
wortung für unterschiedlichste Projekte zu übernehmen. 
 

• Digitalisierung: Die digitale Transformation hat einen hohen Stellenwert in der Un-
ternehmensgruppe. 
 

• Fitness- und Gesundheitsangebote: Gesund und fit arbeitet es sich besser: Des-
halb unterstützen wir Sie mit attraktiven Angeboten, wie z. B.  Yoga- und Rückenkur-
sen und einem jährlichen Firmenlauf. 
 

• Mobil bleiben: Mobil und nachhaltig? Das geht mit dem VRN-Jobticket, das wir für 
Sie anteilig bezahlen. 
 

Ihre Qualifikationen: menschlich statt unrealistisch 
 

Das bringen Sie mit: 
 

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieurwesen, Stadtplanung, Raum-

planung, Geografie oder eines vergleichbaren Studiengangs/Qualifikation  

• Mehrjährige Berufserfahrung ist von Vorteil 

• Idealerweise Kenntnisse der HOAI, VgV und VOB 

• Teamplayer*in mit einer hohen Lernbereitschaft und ausgeprägten Kommunikations-

fähigkeit 

• Lösungsorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise  

• Führerscheinklasse B 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt. 
Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebens-
lauf und Zeugnisse) mit Angabe zu Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Ein-
trittsdatums senden Sie bitte - unkompliziert und schnell - über das Onlineformular auf 
unserer Homepage. 
 

Jetzt bewerben  

https://karriere.gbg-mannheim.de/jobs/bauingenieur-mwd-als-projektsteuerer-fuer-tiefbau-mwd-29549/


 

   
 

 

Bewerbungsprozess 
 

So geht es nach Ihrer Bewerbung weiter: 
• Wir prüfen Ihre Bewerbung und melden uns umgehend bei Ihnen. 

 

• Wir laden Sie zu einem Gespräch ein, damit wir uns persönlich kennenlernen und 
über Details der Position sprechen können. 
 

• Wenn wir zueinander passen, erhalten Sie Ihren Arbeitsvertrag und wir freuen uns 
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

 

Ansprechpersonen/Kontakt  
 
Ihre Ansprechpartner*innen 
Bei fachlichen Fragen: 
 
Anne Pieper 
Teamleitung Planung I Bau 
0621/3096-932 
 
Bei Personalfragen: 
 
Martin Nerling 
Personalreferent 
0621/3096-261 
 

Über die MWSP 
 
Die MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH ist Teil der GBG-Unternehmensgruppe. Wir 
kümmern uns um die Entwicklung der ehemaligen US-Army-Areale – dabei sind wir nicht nur 
dafür zuständig, infrastrukturelle und bauliche Maßnahmen umzusetzen, sondern auch, das Zu-
sammenleben in den neuen Quartieren bestmöglich zu gestalten. Und das ist noch lange nicht 
alles.  
 
Man erwartet es vielleicht nicht von uns, aber Fakt ist: mit unseren vielfältigen Tätigkeitsfeldern 
im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung bieten wir als moderne Arbeitgeberin eine große 
Bandbreite interessanter Verwirklichungsperspektiven für unsere Mitarbeiter*innen.  
 

Das sind wir: nicht irgendwer 
 
Digitalisierung und technische Innovationen sind längst Teil unserer Arbeit. Wir scheuen 
keine neuen Aufgaben und gehen dafür auch neue Wege. Wir orientieren uns an unserer lan-
gen, erfolgreichen Geschichte, lassen unsere Ideen davon aber nicht einengen. Wir als 



 

   
 

Unternehmensgruppe kümmern uns um Wohnraum, Bildungsinfrastruktur, Quartiersent-
wicklung und digitale Services. Wir denken voraus, damit die Menschen in Mannheim auch 
in Zukunft gut leben können. Dafür entwickeln wir uns weiter und setzen auf jede*n einzelne*n 
Mitarbeiter*in. Gemeinsam schaffen wir Raum für Zukunft. Klingt spannend, oder?  
 

Hier geht’s zum Imagefilm 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-uKpamQBEKc&t=6s

