Der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. mit Sitz
in Berlin ist der Spitzenverband der mittelständischen und unternehmerischen
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Unter seinem Dach versammeln sich rund 1.600
Mitglieder und verbundene Unternehmen. Sie stehen zusammen für 50 % des
gesamten Wohnungsneubaus und rund 30 % des Neubaus von Gewerbeimmobilien in
Deutschland. Die deutsche Immobilienbranche verfügt über eine bedeutende
Wirtschaftskraft: Sie erwirtschaftete 18 % der gesamten Bruttowertschöpfung in
Deutschland, in ihren Unternehmen arbeiten rund 10 % aller abhängig Beschäftigten.
Einen bedeutenden Teil dieses wirtschaftlichen Motors, die mittelständischen
Immobilienunternehmen, vertritt der BFW in Deutschland und Europa und ist
anerkannter Ansprechpartner für die Politik, die Öffentlichkeit, Unternehmen und die
Wissenschaft.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Referenten (w/m/d)
Bautechnik
Haben Sie Interesse, die Sichtweisen der mittelständischen Immobilienwirtschaft im
politischen Umfeld zu gestalten? Kommen Sie in unser Team und tragen Sie dazu bei,
zentrale Interessen und Botschaften zu erkennen, einzuordnen und den Dialog mit
Politik und Branche zu führen.
Welche neue Herausforderung wartet auf Sie?
•
•
•
•
•
•

Sie beobachten den Immobilienmarkt und eruieren wichtige Themenfelder, z.
B. Energieeffizienz, Bautechnik, Baunormen mit Fokus auf das Gebäude
Sie gestalten aktiv die Reputation des Verbandes im Dialog mit dem
Bundesvorstand und Landesverbänden und wahren die Mitgliederinteressen
gegenüber Politik und Verwaltung,
Sie vertreten die Interessen des BFW in allen relevanten Technikkommissionen
und Gremien
Sie bauen Ihr Netzwerk in die Immobilienbranche, Politik und Verwaltung auf
Länder- und Bundesebene aus,
Sie erarbeiten Positionspapiere und Stellungnahmen zu aktuellen
immobilienpolitischen Themen und beobachten und bewerten
gesetzgeberische und ordnungspolitische Initiativen,
Sie arbeiten eng mit ehrenamtlich engagierten Unternehmerpersönlichkeiten
und Führungskräften der mittelständischen Immobilienwirtschaft zusammen
und berichten direkt dem BFW Präsidium und der Bundesgeschäftsführung.

Was bringen Sie mit?
•

Sie haben mehrjährige Berufserfahrung beim Planen, Bauen oder Sanieren von
Gebäuden?

•
•
•
•

Sie zeichnen sich durch einen kooperativen Arbeitsstil und Prozesskenntnisse
der gesellschaftspolitischen Willensbildung aus?
Sie besitzen überdurchschnittliche technische Kompetenz, exzellente
analytische Fähigkeiten und eine äußerst selbstständige, verlässliche und
zielorientiere Arbeitsweise?
Für Sie ist ein sicherer Umgang mit Branchenakteuren, Politik und Verwaltung
selbstverständlich, der Sie zu einem anerkannten und gern gesehenen
Gesprächspartner macht?
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss Bautechnik, Architektur,
Stadtentwicklung oder vergleichbar?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Warum es so spannend ist bei uns zu arbeiten?
Das bieten wir Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

anspruchsvolle und herausfordernde Aufgaben in einem gesellschaftspolitisch
hochaktuellen Themenfeld
exzellente Möglichkeiten sich durch erstrangige Kontakte und bestehende
Netzwerke persönlich weiterzuentwickeln
hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum
Unterstützung durch ein hochmotiviertes Team, welches Sie kollegial begleitet
flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
eine moderne und zentrale Arbeitsplatzatmosphäre im dynamischen Berlin
Möglichkeit zum flexiblen Arbeiten/Home Office

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per
Email an christine.gueler@bfw-bund.de.
Für Fragen steht Ihnen Christine Güler unter 030/32781-101 gern zur Verfügung.
BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V.
Französische Straße 55, 10117 Berlin

