
 
 

 

 

Mit gutem Gefühl. 
 

Du arbeitest gern selbstbestimmt und legst großen Wert auf ein tolles, kollegiales Miteinander? 
Morgens aufstehen und mit gutem Gefühl zur Arbeit gehen ist dein Wunsch?  

Dann bist du bei Gundlach genau richtig! 
 

Seit mehr als 130 Jahren übernehmen wir als modernes Familienunternehmen gemeinsam mit 
unseren engagierten Mitarbeiter:innen Verantwortung - für die sprichwörtliche Gundlach-Qualität 

und ein lebenswertes Hannover. Beim Thema nachhaltiger Wohnungsbau schlägt unser Herz 
schon mal schneller.  

Falls du dich angesprochen fühlst, suchen wir dich, unbefristet und in Vollzeit für den Bereich 

BAULEITUNG (m/w/d)  
Bauen im Bestand 

 

 WAS DU BEWEGST 
■ Du sorgst dafür, dass alte Gebäude durch energetische und technische Sanierungen, 

Um- und Anbauten oder Instandhaltungen im neuen Glanz erstrahlen und immer 
besser werden – damit machst du unsere Kund:innen glücklich. 

■ Durch deinen Aufgabenbereich trägst du zum Umweltschutz bei. 
■ Du bist verantwortlich für die Arbeitsvorbereitung, Koordination und Überwachung der 

Bauleistungen. 
■ Du steuerst dabei die Beauftragten und das Projekt z.B. indem du lösungsorientiert, 

auf Grundlage der aktuellen Vorschriften und Normen handelst. 
■ Auch die transparente Kostenüberwachung und -kontrolle ist dein Ding. 
■ Du setzt innovative Lösungen wie Lean-Construction und digitale Baudokumentation 

um und bringst dich bei der Weiterentwicklung aktiv ein. 
■ Du bist Kommunikator:in und vertrittst Gundlach nach außen. 

  



 WAS DU MITBRINGST 
■ Eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im Baubereich  
■ Für uns wichtig: mind. 5 jährige Berufspraxis mit vergleichbarer Aufgabenstellung 
■ Bock darauf, spannende Projekte eigenverantwortlich zu leiten. 
■ fundierte Kenntnisse im Bauwesen (Technik, Recht, Wirtschaft) 
■ Know-how in der Abwicklung von Bauprojekten 
■ Leidenschaft fürs Bauen im Bestand und Organisationstalent. 
■ Interesse für alte und neue Bauweisen und Begeisterung für die Herausforderungen 

diese miteinander zu kombinieren! 
■ Spaß daran, mit gutem Gefühl zu kommunizieren, und Durchsetzungskraft. 
■ Aufgeschlossenheit, Teamgeist und Engagement, um viel auf die Beine zu stellen. 
■ Den Fokus Probleme zu lösen und unsere Ziele nachhaltig zu verfolgen. 
■ Das WIR ist dir wichtig – nicht das „ich zuerst!“ 

 

 WAS DU BEKOMMST 
■ Wir haben Werte, die wir auch leben. Sowas von! 
■ Du willst dich weiterentwickeln? Du darfst! Wir geben dir Freiräume und Impulse ohne 

Ende. 
■ Unsere Büroräume sind wie für dich gemacht, mit Eilenriede und Lister Meile gleich 

um‘s Eck. 
■ Einen unbefristeten Arbeitsvertrag und eine attraktive Vergütung nach Tarif  
■ Unsere Bauprojekte findest du ausnahmslos in der Region Hannover. So kannst du 

jeden Tag Zuhause sein. 
■ Die Freiheit zu arbeiten, wie du es brauchst und willst. Vertrauensarbeitszeit und 

Home-Office? Na klaro! 
■ Action, Geselligkeit und Ausgleich gefällig? Auch das! Auf dich warten spaßige 

Team- und Firmenevents sowie gesundheitsfördernde, sportliche und mentale 
Angebote.  

■ Auf einen Dienstwagen brauchst du bei uns nicht zu verzichten. 
■ Natürlich bieten wir dir auch ein JobTicket, betriebliche Altersvorsorge, eine 

Betriebskita, mehrere Küchen, darunter eine vollausgestattete „Profi-Küche“, u.v.m. 
■ Unglaublich? Überzeug dich doch selbst und stalke uns einfach auf Instagram, 

Facebook und Youtube! 

BEWIRB DICH JETZT! 
Schick deine Bewerbungsmail an Matthias Bentlage: 
Gundlach GmbH & Co. KG Bauunternehmen 

 bentlage@gundlach-bau.de 

Du möchtest persönlich mit Matthias sprechen? 

mailto:bentlage@gundlach-bau.de
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