
 

  
 

   

 

Die WPW GmbH BERATEN PLANEN STEUERN ist ein national und international auf 

allen Sektoren des Bauwesens tätiges Planungsunternehmen mit Hauptsitz in Saarbrü-

cken.  

Mit unserem Team aus Experten aller Fachrichtun-

gen des Bauwesens unterstützen wir Bauherren aus 

allen Bereichen der Bau- und Immobilienwirtschaft 

bei der Realisierung ihrer Bauvorhaben von der 

Projektvorbereitung über die Planung und Realisie-

rung bis hin zur Inbetriebnahme des Objektes unter 

ganzheitlichen Gesichtspunkten, insbesondere auch 

unter Berücksichtigung der Kriterien nachhaltigen 

Bauens. 

Die derzeitige Entwicklung der Welt ist das Gegen-

teil von nachhaltig. Große Teile der Weltbevölke-

rung verarmen und wir steuern auf eine globale 

ökologische Katastrophe zu. Wir wirtschaften zu 

Lasten der Natur und zu Lasten der Menschen, die 

erst noch geboren werden. Der Energie- und Res-

sourcenverbrauch ist zu hoch und muss deutlich 

reduziert werden. 

Nachhaltiges Planen, Bauen und Betreiben in mo-

derner Form ist in der Lage, hierbei entscheidend 

entgegenzuwirken und maßgeblich zu einer Umkehr 

der aktuellen Entwicklung beizutragen. Dabei geht 

es um Nachhaltigkeit im ganzheitlichen Sinne, Blue 

Buildings werden zur neuen Qualität des Bauens.  

Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit diesen 

Zusammenhängen und gehören zu den wenigen 

Unternehmen bundesweit, die Gebäude sowohl 

nach dem Bewertungssystem der Deutschen Ge-

sellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifizie-

ren dürfen als auch nach demjenigen des Bundes 

(BNB). 

Unsere stark interdisziplinäre Ausrichtung und unser 

ganzheitliches Denken sind grundlegende Voraus-

setzungen dafür, um nachhaltiges Bauen in unter-

schiedlicher Funktion (Berater, Planer, Projektma-

nager) erfolgreich umzusetzen. 

Unser Blue Building Consulting führt zu einer deutli-

chen Reduzierung von Schnittstellen und letztend-

lich zu einer effizienteren Projektabwicklung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Für unseren Hauptsitz Saarbrücken suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Ingenieur/M.Sc./B.Sc. (m/w/d) des Bauwesens, Baumanagements oder der Architektur 

mit Interesse an zukunftsweisenden Themen (BIM, eVergabe, Klimaneutrales Bauern, 

Life Cycle Engineering). 

https://www.wpw.de/aktuelles/top-themen/blue-buildings
https://www.wpw.de/aktuelles/top-themen/blue-buildings


 

Ihre Aufgaben 

 Projekt- und Nachhaltigkeitsmanagement für anspruchsvolle Bauprojekte öffentlicher 

und privater Bauherren gemäß dem Leistungsbild „Projektsteue-

rung/Projektmanagement“ der AHO-Fachkommission 

 Beratung und Begleitung des Bauherrn 

 Koordination, Führung und Begleitung der verschiedenen Projektbeteiligten 

 Steuerung und Kontrolle von Qualitäten, Kosten und Terminen im gesamten Projekt-

verlauf von der Bedarfsplanung bzw. Grundlagenermittlung bis zur Inbetriebnahme 

 

Ihr Profil  

 Sie haben Ihr Studium des Bauingenieurwesens, des Baumanagements, der Architek-

tur oder ein vergleichbares Studium erfolgreich abgeschlossen 

 Sie bringen Kenntnisse im Bauprojektmanagement in Anlehnung an das Leistungsbild 

„Projektsteuerung/Projektmanagement“ der AHO-Fachkommission mit 

 Sie haben Interesse an der Abwicklung komplexer Bauprojekte im Hochbau und/oder 

Tiefbau mit und richten Ihren Blick auf das Gesamtprojekt und das Zusammenspiel der 

unterschiedlichen Fachdisziplinen und Beteiligten 

 Sie haben Interesse an zukunftsweisenden Themen wie BIM, eVergabe, Klimaneutra-

les Bauen und Life Cycle Engineering 

 Sie verfügen über Kenntnisse im aktuellen Vergabe-, Bau- und Planungsrecht (HOAI, 

AHO, VOB, GWB, VgV, UVgO) 

 Sie haben gute EDV-Kenntnisse (MS Office, MS Project, Projektmanagementsoftware, 

wie z. B. Kosten- und Terminverfolgungssoftware) 

 Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und über gute 

Fremdsprachenkenntnisse (Englisch und/oder Französisch) in Wort und Schrift 

 Sie überzeugen durch ein sicheres Auftreten, Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit 

und die Bereitschaft, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in ein Team einzubringen und 

weiterzuentwickeln 

 Sie besitzen eine hohe Einsatz- und Verantwortungsbereitschaft sowie Begeisterungs-

fähigkeit für Ihre Aufgaben und arbeiten eigenverantwortlich, selbstständig und quali-

tätsorientiert 

 
 
Wir bieten Ihnen 

 anspruchsvolle und vielseitige Projekte bei renommierten Kunden 

 anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit Raum für Eigeninitiative 

 sehr gute Entwicklungsperspektiven und ein umfassendes Angebot an individueller 

sowie fachlicher Förderung 



 

 ein modernes, flexibles und professionelles Arbeitsumfeld in einem motivierten, kollegi-

alen Team 

 ein familienfreundliches Unternehmen mit erhöhten Sozialleistungen zur Gesundheits-

vorsorge sowie zur Alters- und Zukunftssicherung im WPW-Versorgungssystem 

 

Bewerbungsinformationen 

Für Informationen vorab steht Ihnen Frau Dipl.-Ing. Stefanie Schwarz gerne zur Verfü-

gung, Telefon: +49 681 99 20 11 3. 

Um Ihre Bewerbung bearbeiten zu können, benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen: 

 Individuelles Anschreiben, aus dem Ihre Motivation für WPW hervorgeht 

 Tabellarischer Lebenslauf  

 Zeugniskopien 

und - soweit vorhanden - 

 Qualifikationsprofil (optional)  

 Bescheinigungen/Zertifikate 

 Sonstiges (Arbeitsproben, Referenzen, etc.) 

 
Haben Sie alles zusammengetragen? Dann schicken Sie uns bitte Ihre Unterlagen   
vorzugsweise per E-Mail an: personal[at]wpw.de 
 
oder per Post an 
 
WPW GmbH 
Personalabteilung 
Hochstr. 61 
66115 Saarbrücken 
 

Wir sichern Ihnen eine absolut vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung zu.  

 

mailto:personal@wpw.de

