Wir sind ein leistungsstarkes, mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in Stuttgart, das auf anspruchsvolle Tiefbauprojekte für Industrie/Gewerbe, Versorgungswirtschaft, private Auftraggeber und Kommunen
spezialisiert ist. Unser Erfolg beruht auf langjährigem Know-how, modernem Geräteeinsatz und dem hohen
Engagement und Können unserer Mitarbeiter. Unser Anspruch ist es, neue Entwicklungen im Tiefbau unseren
langjährigen Geschäftskunden nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Dies gibt uns den Vorsprung im Wettbewerb.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zur unbefristeten Festanstellung in Vollzeit einen

Bautechniker (m/w) als Projekt- und Bauleiter im Bereich Tiefbau
Ihre Aufgaben
• die wirtschaftliche und termingerechte Planung, Organisation und Abwicklung von
Tiefbauinfrastruktur-Projekten schwerpunktmäßig im Bereich unserer Industriekunden
• die Überwachung und Sicherstellung einer reibungslosen Bauausführung im laufenden
Betrieb und in engem Austausch mit den verantwortlichen Ansprechpartnern vor Ort
• nach entsprechender Einarbeitungszeit auch das Führen von Nachtragsverhandlungen.

Ihr Profil
• Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker im Bauwesen möglichst Tiefbau
• idealerweise bereits fundierte Berufspraxis als Straßenbauer, Betonbauer, Maurer
oder in einem anderen tiefbau-bezogenen Beruf, gerne auch Polier oder Vorarbeiter
• Freude am Lösen von technisch anspruchsvollen Anforderungen an den Tiefbau
• wissbegierig sein und über ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein verfügen
• kommunikativ, umgänglich, konstruktiv, teamfähig und loyal
• eigenständig, gewissenhaft und strukturiert arbeiten
• gerne Verantwortung übernehmen.

Unser Angebot
•
•
•
•
•

ein Arbeitsplatz mit Entwicklungsperspektive in einem Familienunternehmen im Herzen Stuttgarts
ein spannendes Tätigkeitsfeld, in dem Sie Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln können
hilfsbereite und engagierte Kollegen und Vorgesetzte, die Sie gründlich einarbeiten und betreuen
sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
faire und leistungsgerechte Entlohnung

Die Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist uns ein großes Anliegen.
Kollegiale Zusammenarbeit und Respekt im Umgang miteinander sind für uns selbstverständlich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Ihre Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an die von uns beauftragte Silke Schweizer Personalberatung: email(at)silkeschweizer.de.
Selbstverständlich erhalten Sie in jedem Fall zeitnah eine Rückmeldung.
Bei Fragen steht Ihnen Frau Silke Schweizer unter 07042/81429815 gerne zur Verfügung
(montags bis freitags 8 bis 20 Uhr, samstags 9 bis 16 Uhr).
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