
 
 

Wollen Sie den Weg in die Zukunft mit uns gehen? 
Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 

 
Ihr Aufgabenfeld umfasst … 

• Gesamtverantwortung für die Instandhaltung und Bewirtschaftung unserer 
Liegenschaften  

• Gebäudeerhaltung, Bedarfsfeststellung, Angebotseinholung, Auftragserteilung 
und Rechnungsprüfung 

• Abwicklung, Überwachung und Betreuung von Baumaßnahmen  
• Entwicklung von Konzepten im Zuge Klimapfad 
• Bestandsanalyse und zukunftsorientierte Weiterentwicklung    

Darüber hinaus bringen Sie Ihre Ideen und Erfahrungen zur Entwicklung unseres 
Wohnbestandes mit ein und arbeiten eigenverantwortlich. 

 
Idealerweise bringen Sie dazu mit … 

• eine abgeschlossene bautechnische Ausbildung oder Studium 
• einschlägige Praxiserfahrung wünschenswert 
• einen sicheren Umgang mit digitalen Tools  

Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein, selbständiges Arbeiten, 
eigenverantwortliches und lösungsorientiertes Handeln runden Ihr Profil für uns 
ab. 

 
Wir bieten Ihnen … 

• eine sichere, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 
in einem kleinen und engagierten Team, 

• die Chance zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 
und –qualifikation, 

• Offenheit für Ideen und Impulse sowie intensives 
Zusammenspiel mit dem Vorstand 

• flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, sehr gutes Arbeitsklima 
• eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag 

sowie zusätzliche attraktive Benefits. 
 

Möchten Sie ein Teil unseres Teams werden? 
… dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Unterlagen inklusive Ihrer 
Gehaltsvorstellung bis zum 30. April 2023 an bewerbungen@lbg-finanz.de 
 
Landesbaugenossenschaft der Finanzbeamten eG 
Hainbuchenweg 16 – 70597 Stuttgart  
Fon 0711 120319-11 
Frau Möller beantwortet gerne Ihre Fragen vorab. 
 
Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich. Die 
Informationspflichten gem. Art. 13 DSGVO können Sie der Datenschutzerklärung auf 
unserer Homepage www.lbg-finanz.de/site/datenschutz entnehmen. 
 

Zuhause ist da, 
wo dein Herz sich wohlfühlt. 

Eine 100-jährige Geschichte wird ganz modern gelebt: Für die ca. 600 Mitglieder 
unserer Genossenschaft modernisieren wir nicht nur laufend den Bestand, 
sondern bleiben auch in unseren eigenen Unternehmensprozessen möglichst 
up-to-date. Mit Weitblick über die Dächer Stuttgart gestalten wir so ein 
lebenswertes Zuhause in Württemberg und eine zukunftsfähige Genossenschaft. 

 
Bautechniker/Bauingenieur (m/w/d). 
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