STELLENANGEBOT
Für alle die mutig sind und Verantwortung übernehmen wollen,
ist die wagnis eG ein Ort der Gestaltungsraum bietet.
Denn hier kann sich jede/ jeder nach seinen Leidenschaften
in das genossenschaftliche Leben einbringen.
Und das fühlt sich an als ob aus raubeinigem Pioniergeist Vieler
Gemeinschaft und städtische Qualität wächst.

Die wagnis eG, eine engagierte Münchner Wohnbaugenossenschaft, verwirklicht seit ihrer Gründung im Jahr 2000 wegweisende Konzepte für nachbarschaftliches und ökologisches Wohnen. Mit nun über 3.800 Mitgliedern leben wir die traditionellen Genossenschaftsthemen Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung mit großem Erfolg.
Bislang haben wir sieben genossenschaftliche Wohnprojekte mit rund 600 Wohnungen
erstellt, die über bezahlbaren Wohnraum hinaus quartiersbezogene und gewerbliche
Konzepte ermöglichen. Da wir neben einem aktuell im Bau befindlichen Projekt auch weitere Projekte geplant und bereits gesichert haben,
suchen wir als Verstärkung für unser Neubauteam unserer Tochterfirma wagnis GmbH
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

PROJEKTLEITER*IN (M/W/D)
Dein Aufgabengebiet
- Projektmanagement (Projektentwicklung und -Steuerung)
partizipativer genossenschaftlicher Neubauprojekte
- Bauherrenaufgaben und -vertretung der wagnis gegenüber
Planer*innen, Behörden und ausführenden Firmen
- Gestaltung und Leitung des partizipativen Planungs- und Bauprozesses, auch in digitalen Formaten
- Projektübergreifende und quartiersbezogene Vernetzung und Kooperation
Dein Profil
- Erfahrung in der Projektsteuerung und Projektleitung (z.B. als Architekt*in, Bauingenieur*in)
- Erfahrung in der Leitung von partizipativen Prozessen und Strukturen
- wünschenswert sind Kenntnisse im (geförderten) Wohnungsbau
- Kenntnisse von genossenschaftlichen Strukturen von Vorteil
Du übernimmst gerne Verantwortung und kannst Dich mit den Werten und Zielen unserer
Genossenschaft identifizieren. Wir freuen uns zudem auf eine kommunikationsstarke und
teamorientierte Persönlichkeit, die einen offenen und wertschätzenden Umgang pflegt
und unser Neubauteam bereichert.
Die Aufgabe interessiert Dich? Dann schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellungen bevorzugt
per E-Mail an die
Wohnbaugenossenschaft wagnis eG: personal@wagnis.org
Ansprechpartnerin ist Rut-Maria Gollan
Die vertrauliche Behandlung Deiner Bewerbung ist für uns selbstverständlich.
Bewerbungsschluss: 24. Januar 2022

