Heinrich Wassermann ist ein mittelständisches, familiengeführtes Bauunternehmen aus Köln, das sich am Standort Köln auf den innerstädtischen Kanalund Ingenieurtiefbau spezialisiert hat. An unseren beiden Niederlassungen in
Köln und Crossen bei Gera beschäftigen wir 114 Mitarbeiter, von denen uns ein
Großteil bereits seit über fünfzehn Jahren die Treue hält. Die Gründe dafür liegen in unserem Mitarbeiterversprechen: Wir bieten unseren Kollegen und Kolleginnen einen sicheren Arbeitsplatz, sind bereit sie kontinuierlich zu fördern und
stehen für eine immer pünktliche Bezahlung.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir am Standort Köln folgende(-n) Kollegin/Kollegen:

Bauleiter (m/w/d) als Projektleiter für den Tiefbau, Kanalbau
und Ingenieurbau
Ihre Aufgabe:
Sie sorgen dafür, dass unsere Bauprojekte erfolgreich abgewickelt werden. Unsere Baustellen sind das Herzstück
unseres Unternehmens. Mit Ihrer Tätigkeit tragen Sie dazu bei, unsere anspruchsvollen Aufgaben im Sinne unserer Kunden täglich erfolgreich zu erfüllen. Dazu gehört sowohl die Vorbereitung der Baustellen als auch deren
Abwicklung und Abrechnung. Zudem führen Sie unsere Mitarbeiter, kümmern sich um die Disposition der Geräte und Materialien und bringen sich in die kontinuierliche Verbesserung der Baustellen- und Betriebsabläufe ein.

Ihr Profil:
•
•

Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieurwesen und verfügen über
Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
Unternehmerisches Denken und Handeln sowie eine selbstständige, engagierte und ergebnisorientierte
Arbeitsweise runden Ihr Profil ab

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

Sie erhalten ein attraktives Gehalt
Wir stellen Ihnen einen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung
Moderne Kommunikationsmittel wie Smartphone und Laptop erleichtern Ihre Arbeit
Sie können sich auf einen sicheren Arbeitsplatz bei einem traditionsreichen Bauunternehmen verlassen
Sie dürfen sich auf ein kollegiales Umfeld freuen, das sich seit Jahren schätzt, hilft und in dem gute
Stimmung zu einem angenehmen Arbeitstag beiträgt
Sie profitieren von guten Weiterbildungsmöglichkeiten, die Ihnen eine langfristige Perspektive in unserem Haus sichern
Sie bekleiden eine eigenverantwortliche Position mit dem notwendigen Freiraum, Dinge zu gestalten
und zu bewegen

Erfahren Sie mehr über unser Unternehmen unter: www.heinrich-wassermann.com
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung an:
Heinrich Wassermann GmbH & Co. KG
Mauritz Meßler | Geschäftsführer
Köhlstraße 10 | 50827 Köln
+49 (0) 221 49964-0 | bewerbung@heinrich-wassermann.com

