VOM WISSEN ZUM TUN
Du weißt, was richtig wäre - tust aber das Falsche? Du bist es leid, die falschen Bauvorhaben für die falschen
Bauherren umzusetzen? Du fragst dich, warum du Deine Ideale an der Garderobe des Büros abgeben sollst?
Du suchst immer noch eine passende Gelegenheit, Dein Wissen und Engagement sinnhaft anzuwenden?
WAS WIR WISSEN
… dass Bauen, Stadt gestalten, Berlin... sozialer und gerechter werden müssen,
… dass gemeinsam Wohnen für viele passt,
… dass über 50% aller Abfälle aus der Bauindustrie stammen,
… dass wir heute bauen müssen, was uns morgen weiter bringt,
… dass anders machen angesagt ist.

YOU MAY SAY
I’M A DREAMER
BUT I’M NOT
THE ONLY ONE

WAS WIR TUN
Wir werden anders bauen: gerecht, zirkulär, kosteneffizient.
Wir bauen gemischtgenutzte Projekte für ein gemeinwohlorientiertes Arbeiten und Wohnen in Berlin. Unsere
ersten beiden Projekte sind zwei vom Berliner Senat im Rahmen des Programms „Experimenteller
Geschosswohnungsbau in Berlin“ geförderte Neubauten in Neukölln.
Wir wollen den Protagonist.innen die Risiken und Unwägbarkeiten der Bauherrentätigkeit abnehmen. Und
tragen damit das wirtschaftliche Risiko und verantworten Planung und Umsetzung.
Und die Projekte -unsere Mitglieder- nutzen ihre Ressourcen für ihre Programmatik.
WEN WIR SUCHEN
Wir suchen Unterstützung in unserem Vorstand.
Gemeinsam mit zwei weiteren Vorständen übernimmst du in führender Stellung Verantwortung für die
Weiterentwicklung unserer Genossenschaft. Du führst insbesondere das Ressort Projektmanagement mit den
Bereichen Projektsteuerung, Bauüberwachung sowie Baucontrolling und baust die technische Abteilung mit
auf. Du arbeitest dabei eng mit den Vorstandskollegen, Mitarbeiter.innen, Aufsichtsrat, Genoss.innen sowie
beteiligten Baufirmen und Nutzern zusammen. In diesem Tätigkeitsfeld steht ein erfahrener Kollege an Deiner
Seite.
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Architektur, der Ingenieurwissenschaften oder eines
vergleichbaren Studiengangs. Du hast darüber hinaus mehrjährige Erfahrungen in der Projektsteuerung und
mindestens zwei Bauvorhaben in leitender Position erfolgreich durchgeführt. Neben einem ausgeprägten
Verständnis für technische, betriebswirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge zeichnest Du Dich durch
Verantwortungsbewusstsein, soziale Kompetenz, strukturierte Arbeitsweise und hohen unternehmerischen
Gestaltungs- und Entscheidungswillen aus.
Falls das alles interessant klingt, schicke uns bitte deine Bewerbung an vorstand@trnsfrm.org.
Bewerbungsschluss ist der 30. September 2018. Wir legen Wert auf Vielfalt und freuen uns
daher auch besonders über Bewerbungen von Menschen unterschiedlicher kultureller
Hintergründe, Herkunft oder Orientierung.

