
 
 

 

NRW.URBAN ist die Entwicklungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie 

beschäftigt rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Düsseldorf, Dortmund und Es-

sen und steht dem Land, Kreisen sowie Städten und Gemeinden als Partner bei der 

Umsetzung des Stadtumbaus, bei der Dorf- und Stadterneuerung, der Quartiersent-

wicklung, der Baulandentwicklung und bei der Revitalisierung von ungenutzten Arealen 

zur Seite. Dazu gehören in vielen dieser Projekte anspruchsvolle Baumaßnahmen. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Dortmund suchen wir zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt einen  

Junior Projektingenieur Infrastruktur (m/w/d) 
- Berufseinsteiger (m/w/d) sind herzlich willkommen -  

 

Diese spannenden Aufgaben erwarten Sie: 

 Sie unterstützen unsere Projektteams in vielfältigen und herausfordernden Infra-

strukturprojekten und haben Gelegenheit, alle Aufgaben von der Pike auf zu lernen 

und sich mit Ihren individuellen Fähigkeiten gut einzubringen. 

 Sie haben Lust und die Möglichkeit, schon früh Mitverantwortung für ein erfolgrei-

ches Projektmanagement zu übernehmen. Ihre Planungsstärke können Sie dabei 

voll ausspielen und behalten Termin-, Kosten- und Qualitätsvorgaben im Blick. 

 Wenn es außerdem genau ihr Ding ist, Leistungsbeschreibungen zu erarbeiten und 

laufende Baumaßnahmen zu begleiten und zu überwachen, dann ist der Job genau 

der richtige für Sie. 

 Darüber hinaus kommunizieren Sie gern serviceorientiert und wertschätzend mit 

unseren Kunden sowie den beteiligten Behörden und Planungspartnern. 

 



 

Diese Eigenschaften machen Sie zum/zur perfekten Teamkollegen/-kollegin: 

 Sie bringen ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Bauingeni-

eur-wesen oder vergleichbarer Studiengänge mit.  

 Idealerweise haben Sie im Studium das Vergaberecht in Grundzügen kennenler-

nen können und sind bereit, diese Kenntnisse weiter auszubauen. Falls Ihnen der 

Fachbegriff gar nichts sagen sollte, ist das kein Beinbruch. Hauptsache es macht 

Ihnen Freude, sich in die neue Materie reinzufuchsen. Neue Herausforderungen 

verstehen Sie als Chance für Ihre eigene Weiterentwicklung. 

 Engagement, Kommunikationsstärke, strukturiertes Denken, Wissbegier sowie eine 

hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung sehen Sie als Ihre persönlichen 

Stärken an. Eine vertrauensvolle und wertschätzende Arbeitsbeziehung zu unseren 

Kunden und den Projektbeteiligten ist Ihnen wichtig und Sie gestalten diese  

proaktiv mit.  

 Damit die geschäftliche Kommunikation erfolgreich gelingen kann, benötigen Sie 

eine gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in der deutschen Sprache 

(mind. Niveau B 2).  

Unser Angebot an Sie: 

 Erfahrene Kolleginnen/Kollegen begleiten Sie von Anfang an und arbeiten Sie in 

alle wesentlichen Aufgabenfelder des Projektmanagements von reizvollen Infra-

strukturprojekten umfassend ein. Die Freude an der Arbeit kommt dabei nicht zu 

kurz und ist ein wichtiger Aspekt unseres Onboardingprozesses.  

 Sie erwarten dabei zunehmend anspruchsvolle Aufgaben in abwechslungsreichen 

Projekten und interdisziplinären Projektteams. Sie wachsen also sukzessive in Ih-

ren Job hinein und haben ausreichend Freiraum für Ihre persönliche Entfaltung. 

 Sobald Sie bereit dafür sind, übernehmen Sie Ihre erste eigenverantwortliche Pro-

jektleitung. Selbstverständlich stehen Ihnen dabei die erfahrenen Kolleginnen/Kol-

legen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 

 Ein sicherer und zukunftsorientierter Job mit flachen Hierarchien, einer kollegialen 

Unternehmenskultur sowie ein bunt gemischtes Team aus „alten Hasen“ und „jun-

gen Hüpfern“ warten auf Sie.  

 Ein faires und attraktives Gehalt gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 

Länder (TV-L) sowie einer hochwertigen zusätzlichen Betrieblichen Altersvorsorge. 

 Flexible Arbeitszeiten & -modelle. 

 Möglichkeit des mobilen Arbeitens, sobald Sie sich gut im Job zurechtfinden. 

 Günstige Verkehrsanbindung, kostenfreies Parken, Fahrradkeller & Duschmöglich-

keit.  

 Betriebliches Gesundheitsmanagement, Getränke-Flat (Kaffee, Wasser) &  

wöchentlicher Obstkorb.  

Möchten Sie Teil unseres Teams werden und Ihrem Karrierestart den richtigen 

Drive geben?  

Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Ihrem Gehalts-

wunsch und wann Sie bei uns starten könnten an bewerbung@nrw-urban.de. 

Bitte vermerken Sie in der Betreffzeile die Bearbeitungsnummer 03-2022-yf.  

 



 

Unsere Recruiterin, Frau Sabine Mutert-Brendler, freut sich auf Ihre Bewerbung und 

steht Ihnen für Rückfragen unter der Rufnummer 0211/54 238 -273 sehr gern zur 

Verfügung. 

Wir freuen uns auf Sie! 

www.nrw-urban.de 

 

http://www.nrw-urban.de/

