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Die KAIFU-NORDLAND eG ist eine moderne und zukunftsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft und bewirtschaftet mit 

zurzeit 59 Mitarbeitern rund 5.000 Wohnungen, wovon etwa die Hälfte im Bezirk Eimsbüttel liegen und sich im Übrigen 

auf viele andere Stadtteile in Hamburg verteilen. Als engagierter Dienstleister in der Wohnungswirtschaft sind wir neben 

der marktgerechten Modernisierung unseres Bestandes und einem intensiven Bauprogramm durch die Förderung sozialer 

Projekte auf die künftigen Anforderungen an den Wohnungsmarkt unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen und po-

litischen Entwicklungen gut vorbereitet. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit an und eigenständige Übernahme von umfangreichen Neubau- und Moderni-

sierungsprojekten von der Projektidee bis zur Realisierung. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören dabei: 

 Mitarbeit an der Ausrichtung der mittel- und langfristigen Modernisierungsstrategie 

 Mitarbeit bei der Entwicklung von Neubau- und Modernisierungsprojekten 

 Übernahme eigener Projekte von der Planung, Ausschreibung und Vergabe über die Bauleitung bis hin zur Ab-

nahme und Abrechnung 

 Zusammenarbeit mit den Fachplanern sowie den baugenehmigenden Behörden 

 Sicherstellung der Planung, Realisierung und Abnahme der Maßnahmen, insbesondere in Bezug auf Kostenopti-

mierung, Zeitmanagement und Ausführungsqualität 

 Planungs- und Baucontrolling, Nachtragsmanagement sowie Sicherstellung der Einhaltung sämtlicher Dokumen-

tationserfordernisse 

 Mitarbeit an Innovations- und Ausführungskonzepten, z.B. Überarbeitung von Prozessen und Abläufen 

Sie passen zu uns, wenn Sie über ein abgeschlossenes Studium im Bereich des Bauingenieurwesens oder der Architektur 

oder eine vergleichbare Qualifikation verfügen und idealerweise bereits Berufserfahrung mitbringen. Sie besitzen Durch-

setzungsstärke und überzeugen dabei auch durch einen ausgeprägten Teamgeist. Eine hohe Einsatzbereitschaft, Eigenini-

tiative und Innovationskraft wünschen wir uns genauso wie eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung.  

Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei leistungsgerechter Bezahlung in einem motivierten, erfolgsori-

entierten Team. Wenn Sie an dieser Herausforderung interessiert sind, freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer Bewer-

bungsunterlagen an Sandra Balicki über bewerbung@kaifu.de. 

 

BAUINGENIEUR/ARCHITEKT NEUBAU UND MODERNISIERUNG (M/W/I) 

DIE ZUKUNFT MITGESTALTEN - SINNVOLL UND NACHHALTIG. 


