Bock auf Bau? Dann bewirb Dich bei uns als

Projektleitung (m/w/d)
in unserem Bauunternehmen
Was Du bewegst
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Du treibst Projekte voran, indem Du Entscheidungsprozesse aktiv vorgibst und abschließt
Du steuerst die Planer und bist Ansprechpartner für den Bauherren/die Bauherrin
Du sorgst dafür, dass alle erforderlichen Genehmigungen und Nachweise für die
Ausführung von Bauleistungen vorliegen
Du führst Plausibilitätsprüfungen in der Planung durch und kontrollierst die Planung
in der Umsetzung
Du stellst sicher, dass alle Beteiligten bei Bauprojekten informiert sind
Du bist verantwortlich für das umfassende Kosten-Controlling in mittleren und
großen schlüsselfertigen Wohnbauprojekten
Du sorgst dafür, dass zu der Objektübergabe die erforderliche Dokumentation vorliegt
und bist für die Durchführung der Übergabe an den Bauherren/die Bauherrin zuständig
Du setzt innovative Lösungen z. B.: Lean-Construction um und bringst Dich bei der
Weiterentwicklung aktiv ein
Du bist Kommunikator und vertrittst Gundlach nach außen

Was Du mitbringst
Leidenschaft für’s Bauen und ausgeprägtes Organisationstalent
■ Lust eigenverantwortlich spannende Projekte zu leiten
■ Know-how in der Planung von Bauprojekten, wie so ein alter Hase
■ Spaß daran mit Behörden, Planern, Bauleitern und unseren Kunden zu kommunizieren
■	
Deine Ausgangsbasis sind fundierte Kenntnisse im Bauwesen (Technik, Recht, Wirtschaft)
■ Du bist lösungsorientiert und verfolgst unsere Ziele nachhaltig
■ Das WIR ist Dir wichtig – nicht das „ich zuerst!“
■ Du stehst Deine Frau/Deinen Mann und bist durchsetzungsstark
■ 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
Moderne, lebendige und innovative Arbeitsumgebungen im grünen Herzen Hannovers
Für Dein Wohlbefinden gibt’s außerdem Massagen, flexibles Arbeiten, zahlreiche Team-Events
und sportliche Angebote sowie eine Betriebskita, betriebliche Altersvorsorge, Job-Ticket u.v.m.
Kurzum: Komm zu uns! Denn wir sind familiär, engagiert und verantwortungsbewusst –
mit viel Spaß dabei!

Los geht’s!
Schick Deine aussagekräftige Bewerbungsmail an Nadine Otto:
Gundlach GmbH & Co. KG Bauunternehmen, otto@gundlach-bau.de
Du möchtest persönlich mit Nadine sprechen? Telefon 0511.3109-223.

gundlach-bau.de

|

Mehr auf

