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.

A LITTLE LESS
CONVERSATION
A LITTLE MORE
ACTION

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 im Bereich “Zirkulär Bauen”.
Wir beabsichtigen, unsere Bauvorhaben zirkulär umzusetzen, d.h. unter anderem mit Sekundärrohstoffen zu
arbeiten, Reversibilität und Rezyklierbarkeit im Planungs- und Designprozess mitzudenken und flexible und
keisläufige Nutzungen zu ermöglichen.
Deine Aufgaben umfassen die Konzeption und das Projektmanagement zum Thema “Zirkulär bauen”, und ggf.
den Aufbau eines eigenen Bauteillagers samt Logistik, den Aufbau eines Parternetzwerks, sowie den Aufbau
eines Handwerkerteams.
Außerdem bist du verantwortlich für die Dokumentation der Forschungsergebnisse, das Testen von
Sekundärrohstoffen auf Tauglichkeit (Statik, Dämmung, Schall, Brandschutz), die Erstellung eines “Zero
Waste” - Baustellenkonzepts sowie die Koordination mit Planern.
Du bist idealerweise Meister eines Handwerkberufs oder hast Bauingenieurswesen oder Architektur studiert,
hast mehrjährige Arbeitserfahrung und bringst ein ausserordentlich ausgeprägtes Interesse an Circular
Economy mit. Last but not least arbeitest du sehr eigenständig und kooperativ und übernimmst gerne
Verantwortung.
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.

