> Serielle Sanierung mit Energiesprong:
Hoher Wohnkomfort, klima- und mieterfreundlich, kurze Sanierungszeiten.

JOIN THE TEAM!
Innovationsmanager (m/w/d) Bauwirtschaft
Du brennst für Innovationen und neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Bau- und
Wohnungswirtschaft? Du glaubst, dass wir mit Green Tech die Welt ein bisschen besser machen können?
Wenn du an technischen Lösungsansätzen interessiert und ein verantwortungsvoller Teamplayer bist:
Dann suchen wir dich als Innovationsmanager Bauwirtschaft (m/w/d) für unser Energiesprong-Team!
Wir sind ein unabhängiges Marktentwicklungsteam, das gemeinsam mit innovativen Unternehmen aus
der Wohnungswirtschaft und Bauunternehmen neue serielle Sanierungslösungen vorantreibt. Wir
unterstützen alle Beteiligten bei der Implementierung neuer Sanierungsprozesse, Konzeptentwicklung,
Umsetzung von Piloten, Weiterentwicklung der seriellen Lösung und Wissenstransfer untereinander.
Deine Aufgaben:
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>
>
>
>
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>
>

Du koordinierst und begleitest die Weiterentwicklung bauseitiger Lösungsangebote zum seriellen
Sanieren innerhalb Deutschlands und bist fachlicher Ansprechpartner für Bauunternehmen
Du begleitest Bauunternehmen bei der Suche neuer technischer Lösungsansätze
Du beurteilst technische Konzepte und Lösungen und entwickelst ggf. auch eigene Ansätze
Du stärkst und begleitest die Vernetzung zwischen Bauunternehmen und Industrieunternehmen /
Komponentenherstellern
Du unterstützt das Innovationsscouting, recherchierst und bewertest neue Ansätze im
Zusammenhang mit der Gesamtlösung, u.a. mit dem Fokus auf Kostensenkung, integrierte
Lösungen, Ressourceneinsatz
Du entwickelst bestehende Ideen weiter (z. B. Sanierungsverträge, Energiemonitoring oder
energetische Bewertung der Gebäude)
Du verstehst Probleme und Lösungen, strukturierst sie und stellst sie verständlich dar
Du motivierst die Akteurinnen und Akteure zu besseren Lösungen und entwickelst gemeinsam mit
dem Team Aktionen, um diese zu unterstützen
Du bringst dich ein und gestaltest mit uns die Zukunft

Die Stelle ist in Voll- oder Teilzeit zu besetzen und zunächst befristet für zwei Jahre mit der Option der
dauerhaften Übernahme.
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Dein Profil:
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Du hast ein Studium der Architektur oder des Bauingenieurswesens (oder ein technisches bzw.
naturwissenschaftliches Studium) mit gutem bis sehr gutem Erfolg abgeschlossen
Du bringst mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Bautechnik oder Bauwirtschaft als
Projektsteuerer oder Baukoordinator mit
Du hast Erfahrung in der Erarbeitung von Fachthemen
Du kennst dich im Projektmanagement aus
Du arbeitest sorgfältig, verantwortungsbewusst und zuverlässig, trittst sicher auf und hast Freude
an der Ansprache von Projektpartnern
Überdurchschnittliche Motivation, eigenverantwortliches Handeln und präzises Arbeiten
Fähigkeit zum konzeptionellen Denken und Arbeiten sowie Teamfähigkeit und gute IT-Kenntnisse
setzen wir voraus
Du hast Lust, die Energiewende voranzutreiben und Interesse an Themen im Bereich
energieeffizientes Bauen und Sanieren

Die komplette Stellenausschreibung findest du im Karriereportal der dena: www.dena.de/karriere

