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Die Mobilität Berlins wandelt sich. Die BVG auch. Sei schon heute Teil unserer Zukunft. Wir entwickeln innovative 
Verkehrslösungen und bringen die Elektromobilität der Stadt voran. Mit uns kommen 728,5 Millionen Fahrgäste im Jahr 
sicher an ihr Ziel. Wir sind ein Team aus 15.700 Beschäftigten, die fahren, schweißen, planen, rechnen, controllen, 
einkaufen und kommunizieren. Und noch viel mehr. Hast du Lust, bei uns einzusteigen? Wir suchen für den 
Bereichsstab Großprojekte im Bereich Immobilienmanagement und -projekte mehrere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
(w/m/d). 
 
Der Bereichsstab ist für die erfolgreiche Umsetzung von Großprojekten (z. B. Verwaltungsgebäude, Werkstatthallen, 
neue Liegenschaften) für die Bereiche Verwaltung, Omnibus, U- und Straßenbahn verantwortlich. Dabei nimmt der 
Bereichsstab die Aufgaben der BVG als Bauherrin wahr und setzt diese über alle Phasen der HOAI und allen 
Projektstufen der AHO um.  
 

Deine Aufgaben 

Du liebst Projektmanagement und interessierst dich für den Hochbau? Übergreifendes Koordinieren mit den 
zuständigen Fachplanerinnen/Fachplanern (w/m/d) für strategische Hochbauprojekte im Bereich der Hochbau-
Infrastruktur (grundsätzlich für Neubauprojekte) von der Planung bis zur Inbetriebnahme gemäß HOAI mit 
teamübergreifender Abstimmung in terminlicher, qualitativer und wirtschaftlicher Hinsicht zu den notwendigen 
Fachgewerken reizen dich? 
 
Komm zu uns und begleite den vollständigen Projektentwicklungsprozess gemeinsam mit uns. Hierbei eröffnet sich dir 
eine große Bandbreite spannender Themenfelder: 

− Du koordinierst gemeinschaftlich die Gesamtabwicklung von Neu, Um- und Ausbaumaßnahmen. 

− Du prüfst erstellte Leistungsverzeichnisse und Terminablaufpläne von externen Auftragnehmenden 

− Du erarbeitest Stufen der Kostenermittlung und erstellst und bearbeitest Ausschreibungsunterlagen. 

− Du übernimmst die Verhandlungsführung mit externen Auftragnehmenden über technische Belange und wirkst bei 
der Auftragserteilung sowie deren Abrechnung mit. 

− Du überwachst und nimmst Bauleistungen ab und koordinierst Abnahmen mit den Genehmigungsbehörden. 

− Du koordinierst die Dokumentation und die Übergabe der Gebäude an den Betrieb. 
 
Wir bieten dir dafür ein großes Netzwerk von in- und externen Spezialisten (w/m/d) und weiteren Fachleuten aus allen 
Bereichen der BVG. Dazu ermöglichen wir dir selbstverständlich flexibles und selbstbestimmtes Arbeiten und stellen 
eine moderne digitale Infrastruktur zur Verfügung. 
 

Deine Qualifikation 

Wir suchen eine fachlich versierte Persönlichkeit mit einem abgeschlossenen Studium der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen, Architektur oder Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Bau. Idealerweise hast du 
bereits Erfahrung in der Planung von Großprojekten gesammelt. 
 
Darüber hinaus verfügst du über verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie Kenntnisse der relevanten technischen 
Regelwerke, Bestimmungen und Gesetze, wie z. B. Bauordnung Berlin, HOAI, VOB/VOL oder BaustellVO bzw. besitzt 
die Leidenschaft, dir diese schnellstmöglich anzueignen und in die Praxis umzusetzen. 
 
Du kommunizierst sicher und mit Fingerspitzengefühl auf allen Hierarchieebenen im Unternehmen und mit externen 
Partnerinnen/Partnern (w/m/d). Du bist kreativ und hast Visionen, welche du mit hohem Engagement gewissenhaft 
umsetzen willst. Eine ausgeprägte teamorientierte und kooperative Arbeitsweise ergänzt dein Profil. 
 

Das bieten wir 

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 11 TV-N Berlin. Darüber hinaus bieten wir dir viele Benefits und die Vorzüge 
eines zukunfts- und mitarbeiterorientierten Arbeitgebers. Teilzeitarbeit ist möglich. 
 
Wir haben uns Chancengleichheit und die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Deshalb sind wir 
besonders an Bewerbungen von Frauen interessiert. Ausdrücklich erwünscht sind auch Bewerbungen von Menschen 
mit Migrationshintergrund. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt. 



 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter der Ausschreibungsnummer 5773-EX. 
 
Empfiehl unser Stellenangebot auch gerne weiter. 
 
 
 

 

 

 

Kontakt zum Bewerben 

Recruiting 

Jasmin Chehab 

030 / 256 - 28387 
Recruiting@bvg.de 

 

 


