
An der weißensee kunsthochschule berlin ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende 0,5 Stelle zu 
besetzen:

Leitung Bau- und Facilitymanagement
- Entgeltgruppe 11 TV-L Berliner Hochschulen (Bewertungsvermutung) -

Kennzahl: 5/2019

Arbeitsgebiet:

• Zentrale Verantwortung für das Gebäudemanagement inkl. Haustechnik (Umwelt-, Energie-, 
Abfallmanagement u.ä.) von der strategischen Planung bis zum Ableiten und Umsetzen von 
Maßnahmen, Organisation der logistischen Abläufe.

• Baumanagement und Bauunterhaltung: Erstellung der Hochschulstandortentwicklungsplanung inkl. 
Erfassen und Erörtern baufachlicher Bedarfe, bauliches Projektmanagement in Zusammenarbeit mit 
externer Projektleitung, zentrale Koordination aller entsprechenden Maßnahmen an der weißensee 
kunsthochschule berlin.

• Zentrale Verantwortung für den Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz: Sicherstellen der 
Einhaltung der bestehenden Vorschriften in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit.Bewirtschaftung der entsprechenden Haushaltstitel mit Berichtswesen sowie 
Personalverantwortung für 4 Personen.

Wir wünschen uns: Ein einschlägiges, erfolgreich abgeschlossenes Studium wie z.B. Architektur, 
Bauingenieurwesen, Bautechnik oder Facility Management (Bachelor, Fachhochschuldiplom) oder eine 
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst oder gleichwertige 
Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnisse im beschriebenen  Aufgabenkreis; sehr gute Kenntnisse des 
öffentlichen Bau-, Vergabe- und Haushaltsrechts sowie der Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzvorschriften; Berufserfahrung im beschriebenen Aufgabenkreis (idealerweise auch an 
einer Hochschule); idealerweise Führungswissen und -erfahrung; Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung 
an einer inklusiven und diskriminierungssensiblen Lehr-, Forschungs- und Beschäftigungssituation an 
der weißensee kunsthochschule berlin.

Wir bieten Ihnen: Ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem spannenden 
Umfeld, Zusammenarbeit in einem netten kollegialen Team, einen sicheren Arbeitsplatz mit den 
Vorteilen des öffentlichen Dienstes und Arbeiten inmitten eines wunderschönen Campus, dessen 
zukunftsfähige, bauliche Entwicklung Sie wesentlich mitgestalten werden. Die weißensee 
kunsthochschule berlin steht für Diversität, Inklusion und Chancengleichheit und deshalb laden wir 
Personen, die bereit sind, sich aktiv für diese Werte einzusetzen, besonders ein, sich zu bewerben. 
Schwerbehinderte Menschen oder ihnen Gleichgestellte (bitte fügen Sie einen entsprechenden 
Nachweis bei) werden bei gleicher Eignung bevorzugt .

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen. Bitte senden Sie diese per Email bis zum 17.03.19 unter Angabe der Kennzahl an 
bewerbung.baufm@kh-berlin.de (max. 15 MB).

Mit der Abgabe einer Bewerbung geben Sie Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten elektronisch verarbeitet 
werden.
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