Die Deutsche Bundesbank ist eine der größten Zentralbanken weltweit. Um unsere vielfältigen Aufgaben
wahrzunehmen unterhalten wir Dienststellen an verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet.
Wir suchen für das Projektteam „Campus“ in unserer Zentrale in Frankfurt am Main eine/einen

Ingenieurin/Ingenieur vorbeugender Brandschutz
Der Campus der Deutschen Bundesbank wird in den kommenden Jahren umfänglich revitalisiert, modernisiert
und um Neubauten erweitert, um zukünftig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bundesbank
an einem Standort zu vereinen. Zeitgleich wird die gesamte periphere Infrastruktur des Campus den neuen
Ihre Aufgaben
Ihr Profil
Sie übernehmen die Fachprojektleitung „vorbeugender Brandschutz“ in allen Leistungsphasen der
HOAI/AHO. Dazu gehören u. a. die fach- und projektbezogene Konzeption des Brandschutzes für alle baulichen, technischen und organisatorischen Projektmaßnahmen, die Abstimmung mit in- und externen
an der Planung, Genehmigung und Realisierung Beteiligten und das fachliche Führen und Umsetzen des
vorbeugenden Brandschutzes in Bauherrenvertretung. Außerdem bauen Sie eine belastbare und lückenlose Dokumentation der Brandschutzunterlagen
auf, unterstützen und beraten den technischen Betrieb für das Projekt „Campus“ und entwickeln einen
internen Brandschutzleitfaden.
Unser Angebot

−

Akkreditierter Bachelor- oder gleichwertiger Abschluss eines Studiengangs mit dem Schwerpunkt
vorbeugender Brandschutz

−

Langjährige Berufserfahrung in der Abwicklung von
öffentlichen Bauprojekten, im Projektmanagement
sowie im Bauen im Bestand mit dem Schwerpunkt
vorbeugender Brandschutz

−

Sehr gute Kenntnisse der einschlägigen technischen und bau-/verwaltungsrechtlichen Regelungen (z.B. HOAI, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht,
Arbeitsschutzrecht,
öffentliches
Vergaberecht)

−

Mitgliedschaft in der Bundesvereinigung Fachplaner und Sachverständige für den vorbeugenden
Brandschutz oder einer vergleichbaren Organisation wünschenswert

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit
und attraktive Beschäftigungsbedingungen mit einer − Professioneller Umgang mit MS-Excel, MSPowerpoint, MS Project sowie geübter Umgang mit
Vergütung in Anlehnung an den TVöD (E 12 zzgl. eibauspezifischer Software (z. B. Avanti-AVA, CAD (z.
ner Bankzulage). Darüber hinaus fördern wir durch
B. Autocad, Revit), Dokumentenmanagementsoftvielfältige Maßnahmen Ihre zielgerichtete Weiterbilware)
dung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein
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Wir möchten den Frauenanteil erhöhen, deshalb freuen wir uns auf qualifizierte Bewerberinnen. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Ihre Fragen beantwortet gerne der zuständige Personalreferent Herr Frank Etz, Telefon 069 9566-8231.
Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 30. Mai 2017 unter Angabe
der Kennziffer 2017_0360_02.

