
 

Bauen für die nächsten Generationen 

Sie möchten etwas für die kommenden Generationen bewegen? Dann sind Sie bei Stadtkontor genau 

richtig. Wir arbeiten daran, dass alles, was wir als Gesellschaft brauchen – vom Wohnungsbau über 

Infrastruktur für Soziales, Bildung und Kultur mit modernen Bauten für die Aufgaben der Kommunen 

bis zu Straßen und Freianlagen – auch in Zukunft selbstverständlich verfügbar ist.  

Für öffentliche Auftraggeber planen wir den Neubau und die Sanierung von Kindergärten, Schulen, 

Sportstätten und Kulturgebäude. Für Familien schaffen wir seit Jahren erfolgreich Wohnraum, indem 

wir uns auf die Initiierung und Umsetzung von Baugemeinschaften konzentrieren. 

Zur Unterstützung dieser vielfältigen Aufgaben in Berlin und Brandenburg suchen wir kurzfristig zur 

Anstellung in Vollzeit eine/n 

Architekt/in oder Bauingenieur/in  
mit Schwerpunkt Werkplanung, AVA und Objektüberwachung 

Das bieten wir Ihnen: 

 Flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle ermöglichen es unseren Mitarbeitern Familie 

und Beruf miteinander zu vereinen. 

 Von Beginn an arbeiten Sie eigenständig und selbstbestimmt und haben die Chance, anspruchs-

volle und interessante Projekte umzusetzen. Wir geben Ihnen die Unterstützung, die Sie dafür 

brauchen. 

 Ein leistungsgerechtes Gehalt  und auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter abgestimmte Zusatz-

leistungen sowie einen Zuschuss zum vergünstigten Jobticket des VBB. 

 Unser motiviertes interdisziplinäres Team sowie ein gutes Betriebsklima bilden ein anregendes 

Arbeitsumfeld. 

 Einen guten Auftragsstand vorbereiteter Bauvorhaben, die wir in den nächsten Jahren zur Aus-

führung bringen. 

 Arbeiten im Herzen von Potsdam-Babelsberg: zentraler Bürostandort am S-Bahnhof Babelsberg. 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 Sie bearbeiten projektleitend die Objekt- und Bauüberwachung für unsere Bauaufgaben im Be-

reich der Schul- und Infrastrukturbauten.  

 Sie entwickeln aus Ihrer Praxiserfahrung mit unseren Werkplanern gute und praktikable Lösun-

gen für die Baustelle und wirken bei der Ausschreibung und Vergabe mit. 

 Sie vertreten das Projekt gegenüber dem Bauherrn und koordinieren die Projektbeteiligten.  

Diese Qualifikationen bringen Sie mit: 

 Sie verfügen über mehrjährige Erfahrungen in der Werkplanung, Ausschreibung und Bauüber-

wachung von öffentlichen Bauvorhaben. 

 Sie haben Spaß an der Umsetzung anspruchsvoller Architekturvorhaben und Detaillösungen. 

 Sie die Baustellen, Kosten und Termine im Griff und arbeiten verantwortungsvoll und eigenstän-

dig mit Blick für das Ganze. 



 

 Sie verfügen über Kommunikationsgeschick sowie eine selbständige und zielorientierte Arbeits-

weise.  

 Sie beherrschen Orca-AVA, MS-Office und MS-Project sowie idealerweise AutoCAD Architec-

ture. Neben einem sicheren Umgang mit den DIN- und VOB-Bestimmungen verfügen Sie über 

Erfahrung bei öffentlichen Vergabeverfahren.  

 Pkw-Führerschein ist erforderlich, da die aktuellen Projekte in Potsdam und der näheren Umge-

bung umgesetzt werden.  

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 

möglichen Eintrittstermins an  bewerbung@stadtkontor.de 

 

Stadtkontor Gesellschaft für behutsame Stadtentwicklung mbH 

Herrn Christian Knoch 

Schornsteinfegergasse 3, 14482 Potsdam 

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und zu unseren Projekten finden Sie unter 

www.stadtkontor.de 


