Als traditionsbewusste Berliner Wohnungsbaugenossenschaft ist es unser Auftrag, unsere über 6.000 Mitglieder durch die Überlassung von gutem und sicherem Wohnraum zu sozial verantwortbaren Bedingungen zu fördern. Hierzu
stehen uns derzeit knapp 4.000 Wohnungen in sechs Berliner Bezirken zur Verfügung. Zur Erfüllung unseres Auftrages zur Mitgliederförderung und Sicherung

Wir geben Raum zum Leben.

einer langfristigen Nachfrage unserer Wohnungen reinvestieren wir erzielte Jahresüberschüsse in die weitere Entwicklung unseres Wohnungsbestandes.

Aktueller Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Erweiterung unseres Wohnungsbestandes durch zwei Neubauvorhaben mit 140 Wohneinheiten in Berlin-Treptow sowie die weitere Umsetzung eines langfristigen Programmes zur Erneuerung der Haustechnik in einem Großteil unseres Wohnungsbestandes. Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir zum 1. September 2021 einen

TECHNISCHEN VORSTAND (m/w/d)
Ihr Aufgabengebiet:

Unsere Erwartungen:

»

emeinsam mit einem bereits tätigen VorG
standsmitglied führen Sie die Genossenschaft
entsprechend unserem satzungsgemäßen Auftrag nach genossenschaftlichen Grundsätzen
und den Kriterien der Wirtschaftlichkeit.

»

ie haben ein bautechnisches Hoch-/FachS
schulstudium erfolgreich abgeschlossen und
verfügen über Kenntnisse sowie praktische
Erfahrungen im Baurecht sowie betriebswirtschaftliche Kenntnisse.

»

ie überwachen den technischen BetriebsabS
lauf und leiten das technische Team, Mitarbeiter der Geschäftsstelle und Hausmeister des
Unternehmens. In Zusammenarbeit mit dem
Kaufmännischen Vorstand gestalten Sie die
strategische sowie zukunftsorientierte Ausrichtung und Weiterentwicklung der Genossenschaft.

»

 arüber hinaus verfügen Sie über Leitungserfah
D
rung, idealerweise in der Immobilienwirtschaft.

»

 ie sind teamfähig, kommunikationsstark und
S
identifizieren sich mit dem Genossenschaftswesen.

»

F ür die Belange unserer Mitglieder und Mitarbeiter sind Sie zugänglich und bringen die erforderliche Sensibilität mit.

»

trategisches, konzeptionelles, unternehmeS
risches und der Nachhaltigkeit verpflichtetes
Denken mit hohem Qualitätsanspruch zeichnet
Sie aus.

»

ie sind mit der Einsatzmöglichkeit und der
S
Nutzung moderner Informationstechnik vertraut.

»

Eigeninitiative und Belastbarkeit kennzeichnen
Ihren Arbeitsstil.

»

»

er Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit besteht in
D
der Gestaltung und Verantwortung aller relevanten Aufgaben im Bereich der technischen
Bestandsbewirtschaftung. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Modernisierungsund Instandsetzungsprogrammen sowie deren
planmäßige Umsetzung. Neben der Planung
zeichnen Sie dabei für die Ausschreibungen
und die Vergaben von Vertragsarbeiten, Bauleitungsaufgaben und die Rechnungsprüfung
verantwortlich.
ie Erweiterung des genossenschaftlichen
D
Wohnungsbestandes gehört zu den strategischen Zielsetzungen.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebens
lauf, Zeugnisse) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums bis
zum 17. Januar 2021 an den Aufsichtsrat der Wohnungsbaugenossenschaft DPF eG, Gundelfinger Straße 8a,
10318 Berlin ausschließlich per E-Mail an aufsichtsrat@DPFonline.de.
(Die Kosten des Bewerbungsprozesses werden nicht erstattet. Hinweise zum Datenschutz unter www.dpfonline.de/interessenten/downloads/)

