Bei meinem Mandanten handelt es sich um einen erfolgreichen Bauträger in Norddeutschland, der zu
einer traditionsreichen, mittelständischen Unternehmensgruppe gehört. Das Unternehmen ist
familiengeführt und hat vor einigen Jahren den Generationswechsel erfolgreich vollzogen. Es beschäftigt
sich mit Entwicklung, Planung, Bau, Sanierung sowie dem Verkauf von Wohnimmobilien und zeichnet
sich durch Nachhaltigkeit, Kontinuität sowie ein wertschätzendes Miteinander aus. Mit seinem Team
aus Bauleitung, technischer Assistenz, Architekten und Verkauf ist das Unternehmen sein eigener
Bauherr und wickelt den Bau in Eigenregie ab.
Für die Betreuung der schlüsselfertigen Objekte im Raum Hamburg-Bremen-Hannover suche ich für den
Standort Bremen oder Hannover meines Mandanten einen verantwortungsbewussten und
eigenverantwortlich arbeitenden
Bauleiter im Schlüsselfertigbau (d/w/m)
Ihre Aufgaben:
Sie arbeiten eng mit der Geschäftsführung zusammen und sind als Bauherrenvertreter für die
eigenverantwortliche Koordination und Überwachung der Baustellen zuständig. Dies bedeutet im
Einzelnen:
•
•
•
•

Steuerung, Koordination und Überwachung der Bauausführung vom Baubeginn bis zur Übergabe
Planung, Kalkulationen und Angebotserstellung von Sonderausstattungen
Sicherstellung der termingerechten und wirtschaftlichen Umsetzung des Projektes
Nachtragsmanagement und vollständige Betreuung der Projekte im Gewährleistungszeitraum

Ihr Profil:
•
•
•
•

abgeschlossenes Studium zum Bauingenieur/zur Bauingenieurin oder eine vergleichbare
Qualifikation, welche durch Berufserfahrung – idealerweise als Bauleitung oder Polier/in im
Wohnungs- und/oder Industriebau – ergänzt wurde
gutes technisches, baubetriebliches und baurechtliches Wissen
Identifikation mit der Aufgabe sowie gute kommunikative Fähigkeiten, Offenheit und
selbstbewusstes Auftreten
Flexibilität im norddeutschen Raum (Hamburg- Bremen-Hannover)

Sie erwartet:
•
•
•
•
•

anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem angenehmen Arbeitsumfeld mit flexiblen
Arbeitszeiten und der Möglichkeit zum Home-Office
kurze Kommunikationswege
unbefristeter Arbeitsplatz in einem etablierten Familienunternehmen, das auf eine langjährige
Zusammenarbeit ausgelegt ist
leistungsgerechte Vergütung, ansprechende Sozialleistungen sowie Zuschüsse für Fitness und
Sportverein
Dienstwagen zur privaten Nutzung sowie Möglichkeit der Anmietung einer Wohnung der
Unternehmensgruppe

Sind Sie neugierig geworden? Dann stehe ich Ihnen gern für weitere Rückfragen zur Verfügung und freue
mich auf Sie! Selbstverständlich können Sie sich auf absolute Diskretion sowie auf eine offene und
zeitnahe Rückmeldung verlassen.
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