Neue Herausforderung als
PROJEKTLEITER Schlüsselfertigbau (m/w/d) gefällig?
Dann bist du bei uns genau richtig!
In unserer Region zählen wir zu den führenden Unternehmen im schlüsselfertigen Bauen.
Unser Leistungsumfang umfasst Autohäuser, Bürogebäude, Fachhändler-Niederlassungen,
Hallenbau, Kindergärten, Kühlhäuser, Logistik- und Produktionsgebäude, Lagerhallen (Spezialität:
anspruchsvolle Kunstdepots), Rettungswachen, Senioren- und Pflegeheime und Werkstattgebäude.
Unsere Kunden sind für uns Partner, denen wir auf Augenhöhe und mit Respekt begegnen.
Unser Team besteht aus Spezialisten in der Planung und Projektausführung im Schlüsselfertigbau.
Kurze Entscheidungswege, stabile und transparente Projektabläufe mit der gewünschten Sicherheit
bei den Kosten, den Terminen und der Qualität stehen bei uns an erster Stelle. Wir wickeln jedes
Projekt fair, vertrauensvoll und professionell ab.
Du solltest bei uns arbeiten, weil
- bei uns deine Persönlichkeit zählt
- unser Betriebsklima von Teamgeist geprägt ist
- wir dir einen sicheren Arbeitsplatz mit attraktiver Bezahlung und einen Firmenwagen bieten
- unser Team hoch motiviert ist und über langjährige Erfahrung am Bau verfügt
- wir auf flache Hierachien setzen
- du von Beginn an schlüsselfertige Projekte realisierst
- du bei uns dein bautechnisches Know-how anwenden und erweitern kannst
- wir dir individuelle Entwicklungsperspektiven bieten und
- für uns das partnerschaftliche Miteinander sehr wichtig ist.
Deine Hauptaufgaben:
- Mitwirkung bei der Ausschreibung und Vergabe an Nachunternehmer
- Abwicklung spannender Projekte, insbesondere die Koordination der Nachunternehmer
- Kontrolle und Sicherstellung von Qualität, Kosten und Terminen während der gesamten Bauphase
- Zuverlässiger Ansprechpartner für alle am Bau beteiligten Partner
- Einhaltung von Sicherheit und Umweltschutz auf der Baustelle und
- Sicherstellung der technischen und qualitativen Zielsetzungen des Projektes.
Dein Profil:
- Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieurwesen, Architektur oder
Wirtschaftsingenieurwesen (Bau), Projektmanagement Bau oder einen Abschluss als Bautechniker
- Erfahrung in der Bau- bzw. Projektleitung von schlüsselfertigen Bauprojekten
- Kenntnisse im Bereich Kalkulation, VOB, Ausführungsplanung, Vertragswesen, Bauausführung
- Sichere MS-Office-Kenntnisse sowie aufgeschlossenes Interesse an Ausschreibungsprogrammen
- Du bist ein kommunikativer Teamplayer mit konstruktiven Lösungsansätzen.
- Dein Handeln ist durch Organisationsgeschick, Durchsetzungsvermögen, Flexibilität und
Leistungsbereitschaft geprägt.
- Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Ergebnisorientierung und Verlässlichkeit aus.

Zögere nicht und bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf dich!
Bitte sende deine aussagekräftigen Unterlagen - vorzugsweise per E-Mail an -:
bewerbung@koegel-nunne-bau.de.

www.koegel-nunne-bau.de

