Bock auf Bau? Dann bewirb dich jetzt bei uns als

Kalkulator (m/w/d)
Was Du bewegst
■ Du bringst dich ganz von Anfang an in unsere Projekte ein, indem Du:
■ die Baubarkeit der Planungen prüfst
■ Ausschreibungen, Angebotsgrundlagen und Leistungsverzeichnisse erstellst
■ Eigen-und Fremdleistungen kalkulierst (Roh- und Schlüsselfertig)
■ innovative Lösungen entwickelst und unsere Kunden zu Alternativen berätst
■ Du verhandelst mit den Nachunternehmern und bist für die kontinuierliche Pflege
der Partnerschaften verantwortlich
■ Du bist Kommunikator und vertrittst Gundlach nach außen
■ Du bist in den Bauprozess und die -abwicklung mit einbezogen
Was Du mitbringst
■ Du bist Herrin/ Herr der Verträge und Zahlen
■ Du verfügst über Know-how in der Kalkulation, Ausschreibung und Vergabe von
Bauprojekten wie ein alter Hase und bist gut vertraut mit der VOB
■ Du bist lösungsorientiert und verfolgst unsere Qualitäts-, Kosten- und Terminziele
nachhaltig
■ Es macht Dir Spaß mit Kunden, Kollegen und Nachunternehmern zu kommunizieren
■ Das WIR ist Dir wichtig – nicht das „ich zuerst!“
■ Du stehst Deine Frau/ Deinen Mann und bist durchsetzungsstark
■ Deine Ausgangsbasis sind fundierte Kenntnis im Bauwesen (Technik, Recht,
Wirtschaft)
■ Du willst Dinge bei Gundlach noch besser machen? Du darfst!
Was Du bekommst
■ Wir haben Werte. Und die leben wir auch. Hand drauf!
■ Du willst Dich weiterentwickeln? Du darfst! Wir geben Dir Freiräume und Impulse
■ Unsere Büroräume sind echt cool und innovativ und die Eilenriede ist gleich um
die Ecke
■ Für Dein Wohlbefinden gibt’s bei uns Massagen, flexibles Arbeiten,
Team-Events und viele sportliche Angebote sowie eine Betriebskita
■ Kurzum: Komm zu uns! Denn wir sind engagiert, verantwortungsbewusst
und haben auch noch Spaß dabei.
Los geht’s!
Schick Deine aussagekräftige Bewerbungsmail an Nadine Otto:
Gundlach GmbH & Co. KG Bauunternehmen, otto@gundlach-wohnen.de
Du möchtest persönlich mit Nadine sprechen? Telefon 0511.3109-338
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