Mach Karriere
bei GE.werk
und werde Teil des
BAUPROZESSMANAGEMENTS

Unsere Benefits

Deine Aufgaben
• Erarbeiten von Leistungsverzeichnissen
• Unterstützung des Vertriebsmanagements bei der Kalkulation
• Begleitung der Vergabeverhandlung mit Nachunternehmern
• Unterstützung Projektmanagement in der Umsetzung

Das bringst du mit
• Abgeschlossenes Studium im Bauingenieurwesen, der Architektur
oder einer vergleichbaren Fachrichtung; alternativ erfolgreich
abgeschlossene Ausbildung als Bauzeichner / Bautechniker oder
einer vergleichbaren Fachrichtung
• erste Berufserfahrung im Baugewerbe als Kalkulator, Bauleiter oder
Projektleiter
• deine Stärken liegen in einer strukturierten und selbstständigen
Arbeitsweise, die von einem ausgeprägten Dienstleistungsbewusstsein ergänzt wird
• mit deiner positiven Grundeinstellung arbeitest du gerne im Team
• du hast ein hohes Maß an Verantwortung für den technischen und
wirtschaftlichen Erfolg

Das bieten wir dir
• wertschätzende Arbeitsatmosphäre
• Selbstverwirklichungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten,
die zu einer chancenreichen Zukunft beitragen
• motivierender Teamgeist und zuverlässige Unterstützung
• attraktive Vergütung zzgl. Firmenwagen und Firmenhandy (inkl.
private Nutzung)

GEmeinsam Zukunft GEstalten.
„Jeder Mensch hat ein Recht auf sein Privatleben, Familie, Freunde und Freizeit.
Damit das gelingt möchten wir, dass unsere Mitarbeiter ein persönliches Gleichgewicht zwischen privater und beruflicher Erfüllung finden. Nur so können wir
dauerhaft erfolgreich und motiviert sein.“
Yildiray Eyidogan & Marco Müller | Geschäftsführung GE.werk

Bei uns findest du einen dynamischen Teamgeist, ganz ohne Hierarchien
und Allüren. In einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre leben wir die
offene und unmittelbare Feedback-Kultur. Wir kennen unsere Stärken
und auch Schwächen. Dank dieser Offenheit müssen wir uns nicht verstellen. Bei uns arbeiten Menschen, die gut zusammenpassen; egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft oder Religion. Wir ermutigen dich,
Ideen umzusetzen und Dinge zu wagen, weil wir möchten, dass du dich
weiterentwickelst. Hierbei unterstützen wir einander.

Du möchtest uns
kennenlernen?
Dann schick uns deine Online-Bewerbung (Anschreiben,
Lebenslauf, wichtige Zeugnisse) mit Angaben zu deinem
möglichen Eintrittstermin und
deinen Gehaltsvorstellungen an
ge.meinsam@ge-werk.com.
Wenn du Fragen zu deiner
neuen Aufgabe oder zum Unternehmen hast, freuen wir uns auf
deine Kontaktaufnahme!
Mehr Infos findest du auch hier:
www.ge-werk.com/karriere
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