WIR PLANEN MIT LEIDENSCHAFT – IPW. Die Ingenieur Planer.

Suchst du Herausforderung im Job?
Und wir suchen dich - einen Bauleiter/Bauüberwacher (m/w/d)

Wir bieten dir:
Wir planen mit Leidenschaft und definieren Werte am Arbeitsplatz ganz neu – das führt dazu, dass
wir Spaß an unserer Arbeit haben und das schafft die richtige Work-Life-Balance (flexible
Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten usw.).
Wir bieten dir eine unbefristete Anstellung in einem Umfeld, das ganz bestimmt Spaß macht, mit
einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet, sehr flachen Hierarchie, kurzen und schnellen
Entscheidungswegen, sowie einem niveauvollen Miteinander in einem starken Team.
Neben einer attraktiven Gehaltsstruktur (13. Monatsgehalt und Gewinnbeteiligung) runden wir
unsere Attraktivität mit tollen Sozialleistungen ab. Nicht zuletzt mit unserem Konzept für
"Betriebliches Gesundheitsmanagement", an dem ca. 85% unserer Mitarbeiter teilnehmen. Dazu
gehören u. a. Sportkurse, E-Bike, Meditationsrunden, Gesundheitschecks und Fachvorträge.
Darüber hinaus steht ein Sportsstudio mit Saunalandschaft in unmittelbarer Nachbarschaft mit
ermäßigten Preisen für unsere Mitarbeiter zur Verfügung.
Wir sind ein modernes Ingenieurbüro mit attraktiven Arbeitsplätzen, welches verkehrstechnisch gut
angebunden ist.
Des Weiteren stellen wir dir einen Firmenfahrzeug zur Verfügung, den du auch privat nutzen kannst.
Wir bieten dir Möglichkeiten der eigenen Weiterentwicklung und sind an einer langfristigen
Zusammenarbeit interessiert.

Unsere Anforderung an dich:
Du bist Berufseinsteiger/Absolvent oder hast bereits die ersten Berufserfahrungen im Bereich
Bauleitung und verfügst über ersten Kenntnisse in der Bauüberwachung von Infrastrukturprojekten
(Verkehrsanlagen und Wasserwirtschaft) gemäß HOAI.
Du verfügst über ersten Erfahrungen in der Projektsteuerung und Koordination der
Planungsbeteiligten.
Du hast verhandlungssichere Kenntnisse in der deutschen Sprache und hast eine genaue sowie
zuverlässige Arbeitsweise.
Du bist an kontinuierlicher Weiterbildung interessiert und hast ein sicheres und überzeugendes
Auftreten.
Teamfähigkeit und Flexibilität runden dein Profil ab.

Deine Aufgaben:
Du erstellst Ausschreibungen (iTWO AVA), wirkst bei Bietergesprächen sowie Vergabevorschlägen
mit (Leistungsphase 6 – 7 der HOAI) und überwachst eigenverantwortlich anspruchsvolle
Infrastrukturprojekte (Leistungsphase 8 der HOAI) auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung
genehmigten Unterlagen, dem Bauvertrag sowie den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik
und den einschlägigen Vorschriften.
Du übernimmst auch die terminliche Koordination der Ausführungsfirmen sowie der anderen
Gewerke und führst und protokollierst Baubesprechungen.

Hast du Lust mit Leidenschaft zu planen?
Überzeuge dich von uns auf unserer Homepage http://www.ingenieurplanung.de – es erwartet dich
ein tolles Team. Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit einem aussagekräftigen Portfolio, Angaben
über einen möglichen Arbeitsbeginn und deine Gehaltsvorstellungen per Email an
a.braun@ingenieurplanung.de
Alex Braun, Abteilungsleiter Bauüberwachung - 05407 880 21
IPW Ingenieurplanung GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Straße 4a
49134 Wallenhorst

