
Der Bereich Wertermittlung ist neben der Erstellung 
und Prüfung von Wertgutachten für das bundesweite 
Baucontrolling der von der Berlin Hyp finanzierten 
Projektentwicklungs- und Bauträgermaßnahmen 
verantwortlich. 

Es wird ein weiterer Baucontroller (m/w/d) 
gesucht, der/die sowohl die Koordination  und das 
Monitoring der vor Ort eingesetzten Baucontroller 
(m/w/d), als auch die eigenständige Bearbeitung 
von Bautenständen durchführt.  Diese Aufgaben 
schließen auch die Beauftragung und die Qualitätss-
icherung der externen Controller (m/w/d) ein. 

Zu Ihren Aufgaben zählt weiterhin das interne 
Berichtswesen sowie das Erstellen von Stellung-
nahmen zu den finanzierten Bauvorhaben sowie das 
Entwickeln von Verwertungskonzepten. Falls noch 
nicht vorhanden, ist mittelfristig eine Qualifizierung 
als Immobiliengutachter (m/w/d) möglich (HypZert 
oder RICS).

Ihr Profil
���Studienabschluss Bauingenieurswesen, 

Architektur oder vergleichbar
���Mindestens drei Jahre Erfahrung als Bauleiter  

von Großbaustellen
�Erfahrung insbesondere bei der Beseitigung  

von Ausführungs- und Gewährleistungsmängeln 
�Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten  

(Excel, Word und PowerPoint)
�Sehr gute Qualitätsorientierung
�Sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
�Gute Kenntnisse über Baupreise und 

Entwicklungen auf dem Baumarkt
�Gute englische Sprachkenntnisse
�Führerschein Klasse 3

Wir bieten
�����Vielseitige, anspruchsvolle und interessante 

Aufgabenstellungen
������Attraktive Vergütung sowie betriebliche 

Altersversorgung
�����  Unter stützung Ihrer persönlichen Entwicklung, 

u. a. durch regelmäßige Fort- und Weiter bildungen
�32 Tage Urlaub im Jahr plus Bankfeiertage  

(24. und 31. Dezember)

Berlin Hyp 
Budapester Straße 1 
10787 Berlin  
www.berlinhyp.de

Kontakt
Sabine El Naim
T +49 30 2599 9149 
karriere@berlinhyp.de

Baucontroller (m/w/d), Berlin (Teilzeit ist möglich)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungs unterlagen (Motivationsschreiben und Lebenslauf),  
bitte per E-Mail an: karriere@berlinhyp.de unter Angabe der Referenznummer 041/19 H.

150 Jahre Erfahrung im Bereich der professionellen Immo bilien-
finanzierung und die Nähe zur Sparkassen-Finanzgruppe machen uns 
zu einer der führenden deutschen Immobilien- und Pfandbriefbanken. 
Wir verfügen über umfassendes Immobilien wissen, bieten persönliche 
Betreuung, handeln flexibel und sind  dadurch eine sehr gute Adresse 
für qualitätsorientierte und innovativ denkende Investoren und Anleger. 
Überschaubare Strukturen und individuelle Lösungen ermöglichen uns 
eine verlässliche, effiziente und kreative Arbeitsweise. 

Die Berlin Hyp will ihre Partnerschaften zu Sparkassen  weiter 
 in ten     si vieren und damit einen Beitrag zum weiteren Erfolg der Spar kas-
sen-Finanzgruppe leisten. Mit Hauptsitz in Berlin, Geschäftsstellen in 
Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Stuttgart sowie 
unseren Büros an ausgewählten Auslandsstand orten bieten wir unseren 
Kunden kurze Wege zu kompetenten Ansprechpartnern und eine hervor-
ragende Kundenbetreuung. An den Geld- und Kapitalmärkten ist die 
Berlin Hyp ein etablierter und hervorragend aufgestellter Marktpartner.

Märkte verändern sich.
Wir bleiben ein verlässlicher Partner.

S�Finanzgruppe

Partnerschaft ist unser Fundament

mailto:karriere@berlinhyp.de

