
 

 

Der VdW Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen sucht zum nächstmöglichen Eintritts-
termin in Teil- oder Vollzeit, unbefristet, mit Dienstsitz in Düsseldorf, einen 
 

Referent für Bauen, Umwelttechnik und Normung (m/w/d) 

 

Ein Aufgabenbereich mit Abwechslung in einer Branche, die sich für bezahlbares und zu-
kunftsfähiges Wohnen einsetzt 

• Politische und fachliche Betreuung und Weiterentwicklung wohnungswirtschaftlicher Themenfeldern insbeson-
dere zu Fragestellungen zum Bauen, der technischen Bewirtschaftung von Wohngebäuden und Zukunftsthe-
men, wie dem seriellen Bauen und Sanieren, dem Bauen mit Holz, nachhaltigen Baustoffen oder Cradle to 
Cradle 

• Betreuung und Beratung von Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften in diesen Themenfeldern, zum Bei-
spiel in den Fachgremien, wie einem VdW-Arbeitskreis „Umwelt, Bautechnik und Normung“ und den Ausbau 
von Interdisziplinären Initiativen oder Netzwerken  

• Die inhaltliche Organisation von Fachveranstaltungen und die interessenspolitische Begleitung von Gesetzes-
vorhaben aus den Bereichen Bauen, Technik und Umwelt durch Stellungnahmen, Positionspapiere, Vorträge 
oder das Verfassen von Fachartikeln für das Verbandsmagazin  

 

Ein Profil aus Kompetenz und Eigenmotivation 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes, technisch orientiertes Studium an einer Fachhochschule oder Universi-

tät z.B. im Bereich Bauingenieurswesen oder Architektur und bringen ein Verständnis für komplexe bautechni-
sche Zusammenhänge mit 

• Sie haben Interesse an wohnungswirtschaftlichen, bau- und umweltpolitischen Zukunftsthemen und der Mit-
gestaltung von politischen Prozessen, treiben die Entwicklung in diesen Bereichen mit voran und können ihre 
Expertise auch im Rahmen von Artikeln oder Vorträgen einbringen 

• Sie zeichnen sich durch persönliches Engagement, Neugierde und Begeisterungsfähigkeit sowie selbstständi-
ges, eigenverantwortliches und zuverlässiges Arbeiten und eine verbindliche Kommunikation nach innen und 
außen aus und legen Wert auf ein kollegiales und konstruktives Miteinander.  

 

Ein Verband mit Flexibilität und Verlässlichkeit  
Wir sind ein Team aus ca. 100 Kolleginnen und Kollegen, die in einem angenehmen Arbeitsklima erfolgreich zusammen-
arbeiten. Der VdW Rheinland Westfalen bietet: 

• Selbstbestimmtes Arbeiten und damit Gestaltungsmöglichkeiten bei der Work-Life-Balance, Überstunden wer-
den gemäß dem Tarifvertrag in Freizeitausgleich oder Geldleistung abgegolten 

• Offenen und unkomplizierten Umgang, daraus ergeben sich für den Referent für Bauen, Umwelttechnik und 
Normung 

• flexible Arbeitszeiten, virtuell, klassisch im Büro oder bei unseren Mitgliedsunternehmen, mit modernen Arbeits-
methoden und Arbeitsmitteln 

• eine attraktive Vergütung nach Tarifvertrag, betriebliche Altersversorgung sowie verschiedene Firmenevents 
 

Wer wir sind: 
Der VdW Rheinland Westfalen ist gesetzlicher Prüfungsverband und Interessenvertretung von mehr als 480 Verbands-
mitgliedern, darunter kommunale und öffentliche Wohnungsgesellschaften, industrie- und gewerkschaftsverbundene 
Wohnungsunternehmen, börsennotierte Aktiengesellschaften, Wohnungsunternehmen von Sozialverbänden und des 
Handwerks, Stiftungen, kirchliche Wohnungsgesellschaften sowie Wohnungsgenossenschaften. Unsere Verbandsmit-
glieder bewirtschaften mehr als 1,2 Millionen Wohnungen, nahezu jeder vierte Haushalt lebt in diesen Wohnungsbestän-
den. In unseren Städten und Gemeinden setzen sich unsere Verbandsmitglieder für lebenswerte Wohn- und Stadtquar-
tiere ein. Für unsere Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften bedeutet Wohnen mehr als vier Wände, sie sehen es 
vor allem eine gesellschaftliche und soziale Aufgabe, der sich der Verband und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
seit mehr als 100 Jahren verpflichtet fühlen.  

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen für unsere Ausschreibung Referent für Bauen, Umwelttechnik und Nor-
mung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@vdw-
rw.de. 

VdW Rheinland Westfalen e.V., Goltsteinstraße 29, 40211 Düsseldorf 
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