
 

Für den Klima- und Umweltschutz entwickeln wir die Zukunftstechnologien der Energiewende 
von der ersten Idee bis zur Serienreife! Sie arbeiten in einem der größten unabhängigen Institute 
im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik in Deutschland.  

Das Institut betreibt aktuell ca. 1.200 m² Labor- und Werkstattflächen, sowie zusätzliche Au-
ßenanlagen auf einem Testfeld. Im Kontext notwendiger Anpassungen der Infrastrukturen an 
neue Projektanforderungen, der Schaffung neuer Infrastrukturen im Bestand sowie auf einem-
neuen nahegelegenen Betriebsgelände verstärken Sie die technischen Dienste als  

Bau-/Projektleiter (m/w/d) 

In Ihrer Funktion verantworten Sie die wirtschaftliche Gesamtsteuerung von Bau- und Sanie-
rungsmaßnahmen unter Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften, Baurichtlinien sowie 
technischer und terminlicher Rahmenbedingung. Sie organisieren die Umsetzung der Maßnah-
men unter Beachtung von Qualität, Kosten, Kapazitäten, Terminen und Arbeitssicherheit. Wei-
terhin übernehmen Sie die Fortschreibung der Planungsziele und klären Zielkonflikte, insbeson-
dere im Abgleich mit dem wissenschaftlichen Betrieb und den Anforderungen aus der Forschung. 
In Ihrer Funktion des Bauherrenvertreters steuern und koordinieren Sie externen Planungs- und 
Ingenieursbüros, übernehmen öffentliche Genehmigungsverfahren und verantworten die Bau-
überwachung. 

Sie passen zu uns,  

• wenn Sie ein Studium im Bereich Bauingenieurswesens, Architektur, Wirtschaftsingeni-

eurwesen/Bau oder ein vergleichbares Studium im Baubereich abgeschlossenen haben. 

• wenn Sie über Erfahrungen in der Projektsteuerung und Terminplanung, insbesondere 

Projekterfahrung über die Planung, Ausschreibung, Bauleitung, Abnahme bis zur Abrech-

nung und Kostenkontrolle sowie über sichere Kenntnisse der HOAI und VOB, fachspezifi-

schen Gesetze, Normen und Verordnungen verfügen. 

• wenn Sie ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit zur selbständigen 

verantwortungsbewussten und teamorientierten Arbeit sowie Geschick bei der Koordina-

tion und im Umgang mit internen und externen Interessenkonflikten mitbringen.  

• Erfahrung als Führungskraft ist von Vorteil.  

Wir bieten Ihnen, 

• für Ihre finanzielle Sicherheit eine attraktive Vergütung in Anlehnung an den TV-L sowie 

die Übernahme einer betrieblicher Altersvorsorge. 

• eine spannende und herausfordernde Tätigkeit in einem relevanten Zukunftsthema. 

• einen hohen Freizeitwert durch flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten, 30 Tagen Ur-

laub, eine Vollzeitbeschäftigung aber auch eine Teilzeitbeschäftigung, wenn diese besser 

zu Ihrem Alltag passt.  

Die Stelle ist befristet auf die Dauer von zunächst zwei Jahren und soll bei entsprechender Fi-
nanzierung und Aufgabenstellungen verstetigt werden.  

Sie möchten etwas bewegen und die Zukunft mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung. Am meisten dann, wenn sie mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen komplett und in 
maximal 2 PDF-Dateien unter bewerbung@zbt.de bei uns eingeht. Informieren Sie sich auch 
gerne über uns und die angebotene Stelle bei Herrn Dr. Peter Beckhaus (0203 7598 3020). 

Zentrum für Brennstoffzellentechnik ZBT GmbH 
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