Zur Verstärkung des Bereichs Bau und Technik für
unsere Studentenwohnhäuser ( .
Plätze)
suchen wir zum . .
oder später, zunächst
befristet für zwei Jahre, einen

Bauingenieur (w/m)
(in Vollzeit oder Teilzeit mit mind.

Wochenstd.)

Wir suchen Sie!

Die Tä gkeit eignet sich ggfs. auch für Ruheständler
(w/m).
Wir suchen eine durchsetzungsstarke und erfahrene
Persönlichkeit, die sich durch einen selbständigen
Arbeitss l, ein hohes Maß an Team‐ sowie durch
sehr gute Kommunika onsfähigkeit auszeichnet.

Das Studentenwerk Hannover
ist ein öﬀentlich‐rechtliches Dienst‐
leistungsunternehmen mit kauf‐
männischer Wirtscha sführung.
Als hochschulübergreifende Einrich‐
tung mit ca.
Beschä igten ist
es für die wirtscha liche und soziale
Förderung für rund .
Stu‐
dierende in der Landeshauptstadt
Hannover zuständig. Es betreibt
Mensen und Cafeterien, unterhält
Wohnhäuser für Studierende, ist
für das BAföG zuständig und berät
Studierende in sozialen Fragen.

Ihre Aufgaben:
→ Mitwirkung bei der Planung, Leitung und Über‐
wachung von Umbau‐, Modernisierungs‐ und
Sanierungsprojekten,
→ Abs mmung mit Ämtern und Behörden,
→ Koordina on und Steuerung der Architekten
und/oder Fachingenieure,
→ selbständige Durchführung von Ausschreibungen,
Vergabe, Verhandlungen und Au ragserteilung
für alle Gewerke,
→ Terminplanung und Terminkontrolle,
→ Kostenplanung und Kostenkontrolle,
→ administra ve Unterstützung des Bereichs Bau
und Technik.

Wir bieten a rak ve Arbeits‐
bedingungen (u. a. Gleitzeit) und eine
Bezahlung entsprechend Ihrer Quali‐
fika on und den übertragenen
Aufgaben nach dem TV‐L mit
weiteren üblichen Sozialleistungen
(z. B. Job cket, Zusatzversorgung).

Für Rückfragen steht Ihnen
Herr Knüppel unter
Tel. (
) ‐
gern zur Verfügung.

Unser Anforderungsprofil:
→ Für diese verantwortungsvolle Tä gkeit bringen
Sie mindestens den Abschluss als Bauingenieur/‐
in (FH) oder einen vergleichbaren Abschluss mit.
→ Weiterhin haben Sie Erfahrungen im privaten und
öﬀentlichen Bau‐ und Vergaberecht sowie in der
Durchführung von Hochbaumaßnahmen.
→ Sie denken unternehmerisch, überzeugen mit
Verhandlungsgeschick und schätzen
interdisziplinäre Teamarbeit.
→ gute EDV‐Kenntnisse, Führerschein der Klasse B.
Das Studentenwerk Hannover bietet allen
Bewerbern/‐innen, egal welchen Geschlechts oder
welcher Na onalität, die gleichen Chancen.
Schwerbehinderte Bewerber/‐innen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksich gt.

Ihre Bewerbung mit Angabe des
frühestmöglichen Eintri stermins
sowie Ihrer Gehaltsvorstellung
senden Sie bi e
bis zum . .
an:
Studentenwerk Hannover
Personalstelle
Jägerstraße ,
Hannover
oder per E‐Mail
(mit einer PDF‐Datei) an:
personal@studentenwerk‐
hannover.de

