
Referent Facility-Management (m/w/d)

Wir sind mehr als eine Bank. Daher bekommen Sie bei uns mehr als nur einen Job. Bei einer der großen Sparkassen in  
Baden-Württemberg mit über 50 Filialen, ca. 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von rund 
9,6 Mrd. Euro bringen Sie die Menschen in Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg, Leonberg und der Region weiter nach 
vorne. Als Mitarbeiter/in bei uns fühlen Sie sich mit der Region verbunden und zeigen ihr Engagement vor Ort.

Sie sind kein Bankwesen? Dann sind Sie hier richtig!

Wir suchen eine qualifizierte Fachkraft, die ihre berufliche Karriere in einer der großen Sparkassen Baden-Württembergs 
weiterführen möchte. Der Landkreis Böblingen ist Teil des Großraums Stuttgart und damit einer der wirtschaftsstärksten Met-
ropolregionen und der innovativsten High-Tech-Standorte Europas mit den besten Zukunftsperspektiven. 
 
Welche Aufgaben Sie bei uns erwarten:

• Sie überwachen und leiten bauliche Maßnahmen zur Filial-/Gebäudemodernisierung und kontrollieren die Mängel-
beseitigung in der Gebäudeunterhaltung

• Sie koordinieren die Haushandwerker für Renovierungen, Sanierungen und Reparaturen

• Sie organisieren, planen und betreuen bauliche Maßnahmen an den Eigenimmobilien der Kreissparkasse

• Sie projektieren neue Bauvorhaben und erstellen Bauanträge bei Umnutzung von vorhandenen Gebäuden 

• Sie begleiten die Umsetzung strategischer Vorgaben in Raumplanungskonzepte und organisieren Umzüge

• Sie pflegen die Auftragsdatenbank für Handwerkerleistungen, verantworten die Abrechnung von Handwerker-/Umbau-
leistungen und betreiben das Kostencontrolling von Bauprojekten

• Sie sind Fachkraft für Arbeitssicherheit und geben Impulse für die korrekte Umsetzung der Unfallverhütungsvorschriften  
in Kreditinstituten   

Welche Skills Sie dafür mitbringen:

• Sie sind staatlich geprüfter Bautechniker, Bauingenieur oder Architekt

• Sie haben Berufserfahrung als Bauprojektleiter bzw. in Planungs- oder Ingenieurbüros

• Sie besitzen langjährige Erfahrung in Bauplanung und Ausführung

• Ihre vertieften Kenntnisse umfassen die Landesbauordnung, die Arbeitsstättenverordnung, Verdingungsordnung  
für Bauleistungen, und die Unfallverhütungsvorschriften „Kassen“.

• Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B und bringen die Bereitschaft mit, in unserem Kreisgebiet mobil  
unterwegs zu sein.

• Sie zeichnet eine pragmatische und lösungsorientierte Arbeitsweise in Kombination mit Eigenverantwortlichkeit,  
Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick aus.

• Sie besitzen ein selbstbewusstes, kollegiales und souveränes Auftreten.

Was wir Ihnen dafür bieten:

• Als regionaler Arbeitgeber bieten wir Ihnen einen heimatnahen Arbeitsplatz.

• Neben einem Tarifgehalt mit zusätzlicher Altersvorsorge, kommen Sie bei uns in den Genuss einer Sparkassen-
sonderzahlung und können von einem Prämiensystem profitieren.

• Wir sind eine große Sparkassenfamilie – bei uns werden aus Kollegen Freunde.

• Mit Seminaren und Studiengängen an einer eigenen Akademie unterstützen wir Ihren Karriereweg.

• Ein eigenes Restaurant in Böblingen, Gesundheitsvorsorge, Sportgruppen und Events – das ist unser Selbstverständnis  
als öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber.

Steigen Sie bei uns ein und entdecken Sie Ihre neuen Perspektiven. 
Bewerben Sie sich direkt online auf unserem Karriereportal.

Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Thomas Wacker unter 07031 77-1361 
www.kskbb.de/karriere

Weil’s um mehr als Geld geht.


