
 
 

 

 

Bauingenieur (m/w/d) mit IT-Kenntnissen 
zum Aufbau einer digitalen Plattform für die Prüfung bautechnischer 

Nachweise gesucht 
 

Wir über uns 

Die Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik e.V. (BVPI) ist die Dachor-
ganisation der sechszehn vpi-Landesverbände. Mitglieder der BVPI sind Prüfingeni-
eure für Bautechnik (Standsicherheit und für Brandschutz). Weiterhin sind alle vom 
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) anerkannten Prüfer, die Mitglieder der vpi-EBA sind, 
ebenfalls Mitglied der BVPI. Die rund 650 BVPI-Mitglieder repräsentieren die große 
Mehrheit der Prüfingenieure für Bautechnik in Deutschland. 

Voraussetzung für die Mitgliedschaft in unserer Vereinigung ist eine langjährige prak-
tische Berufserfahrung sowie eine komplexe fachliche Eignungsprüfung. Prüfingeni-
eure für Bautechnik und Brandschutz sind ausgewiesene Experten ihrer Fachgebiete. 
Ihre Expertise sowie ihre Unabhängigkeit sind Grundpfeiler der deutschen Bauaufsicht 
und damit für die Qualität und Sicherheit von Gebäuden und Ingenieurbauwerken in 
Deutschland. 

Als Dachorganisation vertritt die BVPI Ziele und Interessen, die alle Mitglieder gemein-
sam betreffen. Sie engagiert sich für die Optimierung des Verhältnisses zwischen 
staatlicher Bauaufsicht und Prüfingenieurwesen, für die Vereinheitlichung der Stan-
dards auf der Ebene der Bundesländer und die Durchsetzung von Standards auf eu-
ropäischer Ebene.  

Ferner fördert die BVPI den Umbau des Prüfwesens im Zuge der Digitalisierung und 
unterstützt den Erfahrungsaustausch und die Weiterbildung der Mitglieder. 

 

Ihre Aufgaben 

Vor dem Hintergrund der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie der 
Digitalisierung der Abläufe bei der Prüfung bautechnischer Nachweise baut die BVPI 
in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden und den Obersten Baubehörden aktuell 
eine digitale Plattform als zentrales Kommunikationselement zwischen allen an der 
bautechnischen Prüfung beteiligten Akteuren auf.  

Zur Unterstützung bei der Umsetzung dieser Aufgabe suchen wir einen Bauingenieur 
(m/w/d) mit erster Berufserfahrung und ausgeprägter IT-Affinität. Weitere Projektinfor-
mationen können dem folgenden www-Link entnommen werden: 

https://www.bvpi.de/bvpi/de/aktuelles/elba.php 



 
 
 
 
Folgende Aufgaben erwarten Sie: 

 Unterstützung der Projektleitung in allen organisatorischen Angelegenheiten, 
insbesondere bei der Projektsteuerung, der Terminplanung, der Budgetüberwa-
chung und der Kommunikation mit externen Dienstleistern 

 Selbständiges, strategisches und kreatives Vorantreiben und Mitgestalten eines 
anspruchsvollen Digitalisierungsprojektes im Bauingenieurwesen zur Errei-
chung der Projektziele nach vorgegebenen Terminplänen  

 Organisation und Mitnehmen einer Vielzahl beteiligter Projektakteure  

 Kritisches Mitdenken und Hinterfragen der Umsetzung des digitalen Workflows 

 Berichterstellung und Aufbereitung der Projektfortschritte für die verbandsinter-
nen Entscheidungsgremien 

 Ansprechpartner der Projektbeteiligten auf ehrenamtlicher Seite 

 Unterstützung bei allen sonstigen administrativen Projektthemen (Dienstreisen, 
Termin- und Gesprächsvor- und -nachbereitung) 

 

Ihr Profil 

 Erste Berufserfahrungen nach einem abgeschlossenen, technischen Hoch-
schulstudium, vornehmlich Bauingenieurwesen/Architektur 

 Hohe IT-Affinität, insbesondere im Bereich webbasierter Workflow-Lösungen 

 Sie sind selbststände Arbeitsweisen gewohnt und können sich flexibel und kurz-
fristig auf neue Randbedingungen anpassen. 

 Sie denken kreativ mit und bringen Dinge aktiv voran. 

 Sie sind Teamplayer mit einem offenem Bick über den Tellerrand hinaus und 
können Mitakteure begeistern. Erste Erfahrungen bei der Steuerung IT-lastiger 
Bauingenieurprojekte 

 Grundkenntnisse der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 

 Grundkenntnisse zu Prozessabläufen bei der bauaufsichtlichen Prüfung bau-
technischer Nachweise 

 Grundkenntnisse der Planungs- und Prozessstandards im öffentlichen Baurecht 
(XStandard) 

 Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Was wir bieten  

 Attraktiver Arbeitsplatz im Zentrum von West-Berlin 

 Möglichkeit zur Arbeitsleistung im Homeoffice 



 
 
 
 

 Teilzeitstelle mit 30 Stunden/Woche, zunächst befristet auf 9 Monate 

 abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben mit hoher Eigenverantwor-
tung 

 Mitarbeit in einem hoch motivierten und erfahrenen Team  

 Angemessene, der Berufserfahrung entsprechende Vergütung 

 Möglichkeit zur Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 

Kontakt 

Wenn Sie sich in diesen Anforderungen wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen 
Eintrittstermin, per E-Mail oder an unseren Geschäftsführer: 

Herrn 
Henning Dettmer 
Geschäftsführer 
Kurfürstenstraße 129 
10785 Berlin 
E-Mail: dettmer@bvpi.de  


