Bring Dich mit gutem Gefühl ein als

Bauleiter (m/w) im Bauträger

B1-Gebäude mit dem
DGNB Platin-Zertifikat
ausgezeichnet.

Mit gutem Gefühl schafft Gundlach Lebensraum für Menschen. Das wollen wir richtig super machen:
Verstehen, was unsere Kunden brauchen und sie entspannt in Ihr neues Zuhause bringen. Dabei verbinden wir
ansprechende Architektur, Umweltfreundlichkeit und soziales Miteinander. Wir suchen engagierte Mitstreiter,
die diesen Anspruch mit uns realisieren.
Was Du bewegst
■ Du bist verantwortlich für die Bereiche Arbeitsvorbereitung, Koordination
und Überwachung von Bauleistungen.
■ Du bist Teil eines Projektteams, das die Realisierung von Bauleistungen
organisiert.
■ Du arbeitest eng mit dem internen Projektteam zusammen, um wirtschaftliche Zielsetzungen, Qualitäten und Termine sicher zu stellen.
■ Die bist sowohl für die volle Kostenüberwachung- und Kontrolle während
der Baudurchführung als auch für die Steuerung der Beauftragten Bauunternehmen verantwortlich.
■ Du betreust besondere Projekte, mit hohem Anspruch an Nachhaltigkeit
und Gestaltung.
Was Du kannst
■ Du hast Lust Bauprojekte mitzugestalten und Du bist ein richtiges
Organisationstalent.
■ Du kannst Projekte zum Erfolg führen und verfügst über Know-how
in der Abwicklung von Bauprojekten wie ein alter Hase.
■ Du bist mit den gesetzlichen Regelungen im Bereich der VOB bestens
vertraut? Klasse. Das passt.
■ Du bist kommunikativ und freust Dich darauf mit anderen an einem
Strang zu ziehen.
■ Deine Ausgangsbasis ist ein abgeschlossenes Studium im Bereich
Bauingenieurwesen oder Architektur.
■ Du willst Dinge bei Gundlach noch besser machen? Du darfst!
Was Du bekommst
■ Wir haben Werte. Und die leben wir auch. Hand drauf!
■ Deine Homebase liegt in Hannover. Da Du lokale Projekte betreust
und flexibel arbeitest, bleibt trotz anspruchsvollem Job noch Raum
für ein echtes Privatleben.
■ Du willst Dich weiterentwickeln? Du darfst! Wir geben Dir Freiräume
und Impulse.
■ Unsere Büroräume sind echt cool und sehr innovativ, außerdem ist die
Eilenriede gleich um die Ecke.
■ Bei uns gibt’s Äpfel, Massagen, flexible Arbeitszeiten und viele
sportliche Angebote.
■ Kurzum: Komm zu uns! Denn wir sind engagiert, verantwortungsbewusst und haben auch noch Spaß dabei!
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|

Mehr auf

Los geht´s!
Schick Deine aussagekräftige
Bewerbungsmail an Cornelia:
Gundlach GmbH & Co. KG Bauträger,
E-Mail: kretschmer@gundlach-bau.de.
Du möchtest persönlich mit uns sprechen?
Ruf uns gerne an unter Tel. 0511.3109-290.

Mit gutem Gefühl

