
Welche Aufgaben 
 erwarten Sie?

〉Als ausgewiesener Experte begleiten

Sie die Themen Bauen, Planung und

Stadtentwicklung auf bundes po li ti -

scher und europäischer Ebene.

〉Als Initiator und Impulsgeber orga ni -

sieren Sie die ZIA-Gremien und sor -

gen für einen Austausch unserer

Mitgliedsunternehmen und der ZIA-

Gremien.

〉Sie entwickeln und gestalten das

Geschäftsfeld der Digitalisierung von

Plan- und Genehmigungsverfahrens

sowie des Smart Building und BIM

(Building Information Modeling).

〉Sie wirken mit in bundespolitischen

Gremien, beispielsweise zur Ent wick -

lung von bautechnischen Maßstäben

und Fragestellungen.

〉Ihre kreativen Ideen und Fach kennt -

nisse zum Bauen setzen Sie in Stel -

lung nahmen, Presseartikeln, Fach -

texten, Positionspapieren und

Newslettern ein.

〉In enger Zusammenarbeit mit den

Fachkolleg*innen insbesondere aus

der Stadtentwicklung, Energie- und

Klimapolitik und dem Bereich Wohn -

politik erarbeiten Sie die ZIA-Posi tio -

nen zum Themenfeld Bauen.

Welche Fähigkeiten sollten
Sie mitbringen?
〉Sie haben ein abgeschlossenes (Hoch -

schul-)Studium einer technischen oder

naturwissenschaftlichen Fach richtung

– vorzugsweise Bauingenieur.

〉Sie verfügen über Branchen kennt nis -

se und Praxiserfahrung in Bau pla -

nung, Bauen bzw.

Projektentwicklung.

〉Sie haben eine hohe A�nität zu bau -

technischen Normen und Regeln und

ein ausgewiesenes Verständnis für

Architektur, Bauen und Stadt ent wick -

lung.

〉Ihr politisches Interesse; Erfahrungen

im bundespolitischen Gesetz -

gebungs prozess sind von Vorteil.

〉Eigeninitiative, Flexibilität und Ein satz -

bereitschaft gehören zu Ihren Stärken.

〉Sie begeistern sich für moderne Tech -

nologien und Innovationen.

〉Sehr verfügen über ein gutes Sprach-

und Ausdrucksvermögen in Deutsch

und Englisch.

〉Ihre MS-O�ce-Kenntnisse in allen

einschlägigen Programmen wenden

Sie sicher an.
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Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) ist der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft.

Er spricht durch seine Mitglieder, darunter 28 Verbände, für rund 37.000 Unternehmen der

Branche entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der ZIA gibt der Immobilienwirtschaft in

ihrer ganzen Vielfalt eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung, die ihrer

Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband

verleiht er der gesamten Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer

Ebene – und im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

Zur Verstärkung unserer Themen suchen wir in Vollzeit und unbefristet einen

Bauingenieur / Referent (w/m/d) für Baupolitik

Was können wir Ihnen bieten?
〉Sie �nden beim ZIA ein vielseitiges und interessantes Betätigungsfeld an der Schnittstelle

zwischen Politik, Wirtschaft und Ministerien.

〉Innovationso�ene Kolleginnen und Kollegen in einem leistungsorientierten und

dynamischen Umfeld

〉Flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

〉Weiterbildungsmöglichkeiten

〉Attraktives Vergütungspaket

〉Essensgutscheine

〉Ticket für den ö�entlichen Nahverkehr

〉Moderner, attraktiver Arbeitsplatz in erstklassiger Berliner Lage

Sind Sie teamfähig und kommunikativ? Arbeiten Sie engagiert,
zielorientiert und eigenständig?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, tabellarischem

Lebenslauf und Zeugnissen sowie Angaben zum Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung. Bitte senden

Sie diese per E-Mail an bewerbung@zia-deutschland.de.

Für inhaltliche Rückfragen steht Ihnen Herr Roman Büttner unter der Telefonnummer +49 30 2021

585 33 zur Verfügung.

https://www.zia-deutschland.de/
https://www.zia-deutschland.de/
mailto:bewerbung@zia-deutschland.de

