t
bt
geh
n.
blei
erin nd. Es schaue
u
e
t
s
a
u
t
t
jek Ruhes ulter z
Pro
ere in den die Sch
s
n
U
r
ber
Jah
des it, ihr ü
n
e
e
m
Z
kom etwas
h
c
o
n
also

Gisela wohnt seit 36 Jahren im Viertel. Sie hat hier alles erlebt –
Blütezeit und Niedergang. Jetzt beginnt etwas Neues. Endlich.
Gisela freut sich auf das, was kommt.

Werde ab 1. August 2021

Teamleiter/-in BRAND.VIER (andere nennen es auch Projektsteuerer/-in)
für die Modernisierung einer Großwohnsiedlung (m/w/d)
bei der 1893.
In Eberswalde geschieht gerade etwas Einmaliges. Wir
wecken ein ganzes Viertel auf und machen aus dem Brandenburgischen Viertel BRAND.VIER. Wir sanieren, erfinden
tolle Grundrisse und denken alles neu – ringsherum und
mittendrin.
Du bist ein Teil davon, weil du baufachlich was drauf hast,
weil du gut verhandeln kannst, Bock auf Sablono hast und
schon woanders Platte saniert hast.

Die gesamte 1893 arbeitet daran, dass BRAND.VIER aufblüht
und strahlt.
Schaff’ einen Ort, an dem sich Menschen in den nächsten
Jahrzehnten wohlfühlen und begegnen. Schreib’ Stadtgeschichte und mach’ aus unserem Viertel ein Ganzes.

Hol’ dir hier alle Infos zur Bewerbung und
nutz’ deine Chance: 1893-wohnen.de

Natürlich musst du auch zielstrebig sein, denn 60 Millionen
Euro und 980 Wohnungen sind kein Pappenstiel. Sicher ist,
dass wir alle mitmachen, nicht nur deine drei Team-Miglieder.

Noch Fragen? Hier hast du die Nummer von Vorstand
Volker Klich: 0172 31 11 557

DAS IST UNS WICHTIG

GEMEINSAM MIT DEINEM TEAM ERLEDIGST DU
NATÜRLICH AUCH DIESE AUFGABEN

Du steuerst unser Megaprojekt BRAND.VIER.

Ihr koordiniert alle Projektbeteiligten – die internen und
die externen.

Du bis souverän im Umgang mit Architektinnen, Architekten,
Gutachterinnen, Gutachtern und Baufirmen.
Du bist fit im Vertragswesen und verhandelst hart im
Interesse unserer 1893-Mitglieder.
Du hast ein Studium im Bereich Bauwesen abgeschlossen –
als Bauingenieur/-in im Hochbau, als Architekt/-in o. ä.
Und du kennst dich auch noch mit der komplexen Sanierung ostdeutscher Plattenbausiedlungen aus.
Perfekt!

Ihr sichert die Qualität und den Kostenrahmen der Bauprojekte.
Ihr beteiligt euch als Bauherrenvertreter/-innen in allen
Projektphasen. Auch auf den Baustellen. Logisch.
Ihr organisiert die Zusammenarbeit mit den Fachbehörden
in Eberswalde, beim Landkreis Barnim und beim Land
Brandenburg.
Ihr beteiligt euch bei der Abnahme vertraglicher Leistungen
vor Ort.
Ihr unterstützt euch gegenseitig in der Projektdokumentation, Projektkorrespondenz und im Vertragsmanagement.

SO ARBEITEN WIR BEI DER 1893
Natürlich immer im Sinne unserer Mitglieder.
Genossenschaft bedeutet Nachbarschaft und Miteinander.

Unser ganz normaler Wahnsinn sind 37 Stunden und
14 Gehälter nach dem Tarif der Wohnungswirtschaft.

Deshalb sind Slack und Zoom für uns keine Süßigkeiten, sondern unsere wichtigsten Kommunikationsinstrumente.

Weil wir übergreifend an gemeinsamen Projekten arbeiten,
kann sich bei uns jeder verwirklichen. Für dich als Teamleiter/-in BRAND.VIER gilt das natürlich ganz besonders.

Wir arbeiten kollaborativ und zwei- bis dreimal pro Woche
mobil. Wenn wir dann doch mal alle im Genossenschaftshaus
sind, fühlt sich richtig gut an. Wie große Hofpause. Kennst du
das?

Bist du bereit für BRAND.VIER? Dann hau’ rein und schick’
deine Unterlagen an trau-dich@1893-wohnen.de
BRAND.VIER wartet auf dich.

Falls du uns suchst:
Wohnungsgenossenschaft Eberswalde 1893 eG, Ringstraße 183, 16227 Eberswalde
Tel.: 03334 304-0, E-Mail: willkommen@1893-wohnen.de

