Sei neugierig.
Komm auf unseren Bau.
Für die Bereiche Bauingenieurwesen /
Wirtschaftsingenieurwesen Bau / Architektur
fabrikon.com/arbeiten

„Ich überzeuge mit
meiner Leistung.“

Starte als Bauleiter direkt voll durch.
Sei neugierig und entscheide, wie es
weiter geht. Genau das geht bei uns.

Mehr über Viktorias
Erfolgsgeschichte als
Architektin bei fabrikon

Mit dem Studium des Bau- oder Wirtschaftsingenieurwesens oder der Architektur bist du durch
und willst den nächsten Schritt gehen? Als Bauleiter
trägst du sofort Verantwortung – von der Ausschreibung bis zur Schlüsselübergabe.

Deine Chance

Du koordinierst zusammen mit einem starken Team
die nötigen Termine und Kosten für dein Projekt.
Dabei hast du alle nötigen Leistungen im Blick.
Qualität und Verlässlichkeit gehen für dich
Hand in Hand.

Dein Architekturstudium hast du abgeschlossen
und willst jetzt den nächsten Schritt gehen?
Wir bilden dich zum Architekten aus. Sammle
praktische Erfahrung als Bauleiter und entwickle
dich gemeinsam mit uns weiter.

Bauleitung

Wir ermöglichen dir die richtigen Fortbildungen
und kommen für deinen Eintritt in die Architektenkammer auf, inklusive Kammerbeiträge.

Dein ausgeprägtes Organisationstalent
lässt sich ganz groß skalieren. Bei uns
kannst du deine Talente voll einbringen.

Konzeption /
Vertrieb

Projektleitung

„ Die Arbeitsweise hier

ist digital, ﬂexibel und
unkompliziert.“

Bei uns kannst du deine Ideen realisieren:
von der Skizze über das Konzept bis hin
zur Vertragsgestaltung mit dem Kunden.
Unser erfahrenes und multidisziplinäres Team
unterstützt dich dabei, dein Projekt erfolgreich
umzusetzen.

Planung

Stille deinen Hunger auf die nächste
Herausforderung.
Bewirb dich bei fabrikon.com

Mehr über Jans Erfolgsgeschichte als Bauleiter
bei fabrikon

Auf uns kannst du bauen.
Bei uns bist du Teil eines jungen und innovationshungrigen
Teams. Gleich zu Beginn stellen wir dir einen Mentor zur Seite,
der dich strukturiert einarbeitet. Flache Hierarchien nehmen
wir ernst: Wir treﬀen Entscheidungen auf schnellen Wegen
und wollen, dass du dich mit deiner Persönlichkeit und deinen
Ideen einbringst.
Du hast auch Großes vor?
Wir unterstützen dich:
Individuelle
Arbeitsausstattung:
Diensthandy und
Firmenwagen sind
bei uns Standard.

Weiterentwicklung
inklusive:
Du wählst deine Fortund Weiterbildungen.

Eigenverantwortlich
arbeiten:
Wir ermöglichen
Homeoﬃce und
Vertrauensarbeitszeit.

Gesund versorgt:
Schnapp dir Obst und
Gemüse, nutze die
Vorteile von JobRad.

Überdurchschnittlich
vergütet:
Jahresbruttogehalt
> 80.000 € nach erfolgreicher Einarbeitung
als Bauleiter.

Da ist noch mehr drin:
Freu dich auf ein
modernes Arbeitsumfeld und ein Team, mit
dem Events und Sport
Spaß machen.

Wir denken Logistikbau weiter.
Du willst bei deiner Arbeit auch gleich Ergebnisse sehen? Deine
Denke ist ﬂexibel und agil und du hast Bock auf eine junge
Truppe? Wir bieten dir all das in Verbindung mit der Sicherheit
und Erfahrung eines innovativen Bauunternehmens. Bei uns
bekommst du das Beste aus beiden Welten.
Gemeinsam bündeln wir die Kräfte eines erfahrenen Teams und
stellen den erfolgreichen Bauablauf sicher. Wo wir aufschlagen,
proﬁtieren alle: Kunden, Nachunternehmer und Mitarbeitende.
Dafür brauchen wir Menschen wie dich: Egal, ob du den ersten
Strich setzt oder eine ganze Baustelle leitest.
Wir unterstützen dich gerne bei deiner Entwicklung zum
kompetenten Bauspezialisten. Werde ein Teil von fabrikon!

