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Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist die größte private Initiative für Denkmalpflege in 

Deutschland. Sie setzt sich seit 1985 kreativ, fachlich fundiert und unabhängig für den Erhalt 

bedrohter Baudenkmale ein. Ihr ganzheitlicher Ansatz ist einzigartig und reicht von der Notfall-

Rettung gefährdeter Denkmale, pädagogischen Schul- und Jugendprogrammen bis hin zur 

bundesweiten Aktion „Tag des offenen Denkmals®“.  

Rund 400 Projekte fördert die Stiftung jährlich, vor allem dank der aktiven Mithilfe und Spenden 

von über 200.000 Förderern.  

 

Unser Team besteht aus etwa 180 hochengagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zwei 

Hauptstandorten in Deutschland (Bonn und Berlin), mit den unterschiedlichsten Profilen und 

Expertisen. 

 

Zur Verstärkung des Bereichs „Sanierung und Bauunterhalt“ suchen wir, zunächst befristet für zwei 

Jahre,  

 

Ihr Profil 

Sie verfügen über 

 

• praktische Erfahrungen im Bereich des Bauunterhalts, Planung, Sanierung und 

Durchführung von Baumaßnahmen 

• ein relevantes Studium der Architektur, Denkmalpflege oder eine relevante Ausbildung 

mit gutem Abschluss 

• Grundkenntnisse zu historischen Bautechniken und Materialien  

• eine gültige Fahrerlaubnis für PKW 

• Bereitschaft zu regelmäßigen mehrtägigen Dienstreisen innerhalb Deutschlands 

• Sicherheit im Umgang mit MS-Office; Kenntnisse in ORCA AVA und DOMUS von 

Vorteil 

• Kontaktfreude und ein sicheres Auftreten 

• unternehmerisches Denken und Handeln 

• eine pragmatische, ziel- und lösungsorientierte Herangehensweise 

• eine ausgesprochene ‚Hands-On‘ – Mentalität, die sie in früheren Aufgaben bereits 

erfolgreich einsetzen konnten 

• eine selbständige, sehr strukturierte und verantwortungsvolle Arbeitsweise mit einem 

hohen Maß an Eigeninitiative 

• Organisationstalent, viel Energie, Umsetzungsstärke, Teamfähigkeit und 

Einsatzbereitschaft  
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Ihre Aufgaben 

• Umsetzung eines auf den Werterhalt gerichteten Bauunterhalts unseres bundesweiten 

Immobilienbestands an denkmal- und nicht denkmalgeschützten Immobilien 

• interne Abstimmung, Vernetzung und Koordinierung der Maßnahmen mit allen in- und 

externen Bedarfsgruppen  

• Mitwirkung bei der Erstellung der Bedarfs- und Budgetplanung  

• Planung, Einholung von Angeboten, Überwachung der erforderlichen Baumaßnahmen 

• Führen und Fortschreiben der Bauunterhaltsdokumentationen 

• Unterstützung bei der stetigen Verbesserung und Digitalisierung unserer Prozesse und 

Arbeitsabläufe 

 

Unser Angebot 

• ein interessantes, vielseitiges und sinnstiftendes Arbeitsgebiet 

• einen Arbeitsplatz, der mit einem hohen Maß an Selbständigkeit und Verantwortung 

verbunden ist 

• eine angenehme Arbeitsatmosphäre und Zusammenhalt im Team sowie Flexibilität in 

flachen Hierarchien  

• flexible Arbeitszeiten mit Zeitkonto bei einer 38-Stundenwoche 

• Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, bezuschusstes Jobticket, freie Getränke, Zuschuss bei 

vermögenswirksamen Leistungen und viele weitere Vorteile 

• sehr gut erreichbarer, zentraler Standort in Bonn (Nähe UN-Campus / Museen) 

 

 

Sie möchten Ihre Expertise für etwas einsetzen, das weit über einen bloßen „Job“ hinaus geht? Sie 

möchten sich mit voller Kraft für etwas Sinnvolles einsetzen, das bleibt? Sie möchten mit uns 

Visionen umsetzen?  Dann kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Einsatztermins ausschließlich digital an 

bewerbung@denkmalschutz.de. Nähere Infos unter http://www.denkmalschutz.de/jobs 

 

 

Der vertrauensvolle Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist für uns selbstverständlich. 

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
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