Sei hungrig.
fabrikon.com/arbeiten

Als Berufseinsteiger willst du deine Visionen verwirklichen und lernen, deine Projekte ganzheitlich zu
steuern? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen echte Persönlichkeiten, die genau wissen wollen,
wie ein Projekt fertig gestellt wird.
Werde ein Teil von fabrikon, als

Bauleiter (m/w/d)
Dein Weg bei fabrikon
- Wir bieten dir ein zweijähriges Mentoringprogramm, damit du am Ende bereit bist, deine Baustellen eigenständig zu
koordinieren
- Jede Persönlichkeit ist einzigartig - wir führen dich an die Persönlichkeitsentwicklung heran und vermitteln dir Kommunikation und Führung
- Bei uns kannst du deine Talente voll einbringen

Arbeiten bei fabrikon – ein Job, der sich auszahlt!
- Wir stellen dir einen persönlichen Mentor an die Seite
- Du bist ein Teil eines jungen und zukunftsorientieren Unternehmens und einem erfahrenen Team
- Regelmäßige Fortbildungen zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung halten dich fachlich auf dem neuesten Stand
- Zielorientierte, moderne Arbeitsweisen in kollegialer Atmosphäre
- In dynamischen Arbeitsprozessen kannst du dich frei entfalten
- Dein Tag ist abwechslungsreich und du hast verantwortungsvolle Aufgaben
- Unser Gehalt ist überdurchschnittlich (> 80.000 €/Jahr nach erfolgreichem Mentoringprogramm)
- Gesund versorgt, schnapp dir Obst, Gemüse und Getränke und nutze die Vorteile von JobRad
- Du bekommst eine individuelle Arbeitsausstattung, die über Handy und Laptop hinausgeht
- Ein gut ausgestatteter Firmenwagen ist bei uns inklusive
- Wir arbeiten flexibel, digital und das auch aus dem Homeoffice
- Gemeinsam mit deinen Kollegen kannst du Sport machen und Spaß haben

Das bringst du mit
- Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Bau (z.B. Bauingenieurwesen, Architektur, Wirtschaftsingenieurwesen Bau)
- Deine Arbeitsweise ist strukturiert und lösungsorientiert

Gemeinsam bündeln wir die Kräfte eines erfahrenen Teams und stellen den erfolgreichen Bauablauf sicher. Wo wir aufschlagen, profitieren alle: Kunden, Nachunternehmer und Mitarbeitende. Von der Ausschreibung bis zur Schlüsselübergabe tragen wir gemeinsam Verantwortung für unsere Auftraggeber. Vertrauen, Zuverlässigkeit und aktives Engagement
bilden dabei die Substanz unseres Wertesystems. Wir denken Logistikbau weiter.
Mehr Informationen oder direkt bewerben: fabrikon.com/arbeiten

