Bauleiter/In, Projektleiter/In
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n Dipl. Bauleiter/in, Projektleiter/in 100%
Ihre Aufgaben
Als Bauleiter/in, Projektleiter/in begleiten Sie selbstständig und unterstützt Bauprojekte von der
Planung bis zur letzten Abnahme. Sie prüfen interne Pläne, erstellen Submissionsunterlagen,
vergleichen die Unternehmerofferten und Vergeben die Aufträge. Sie koordinieren Termine
und Kosten, kontrollieren die Arbeitsabläufe der einzelnen Arbeitsgattungen, erstellen
Protokolle und nehmen die Werke ab. Sie klären Angelegenheiten und sind ständig in Kontakt
mit dem internen Team, den Unternehmern und der Bauherrschaft oder den Auftraggebern.
Ihr Profil
Sie handeln verantwortungsvoll und stehen hinter Ihren Entscheidungen. Sie verfügen über ein
sicheres und gepflegtes Auftreten und verstehen sich in der Diplomatie, Vorstellungen,
Entscheidungen und Anweisungen bestimmt und freundlich zu kommunizieren. Sowieso sind
sie kommunikativ und verfügen über gute Menschenkenntnisse. Sie können geschickt
verhandeln und wissen wie Sie andere Menschen für Ihre Ideen begeistern können. Zusätzlich
besitzen Sie fundierte Fachkenntnisse im Projektmanagement und in der Bauadministration
und sind durch mehrjährige Erfahrung gut gerüstet.
Wir bieten
Einen starken Teamgeist und eine unvergleichliche Arbeitsatmosphäre. Gemeinsam werden
Herausforderungen angegangen und erfolgreich gemeistert. Als Teammitglied sind Sie ein Teil
des Ganzen. Ihre Schwächen werden zu Ihren Stärken und Ihre Stärken setzen Sie gezielt im
Arbeitsalltag ein. Sie arbeiten mit innovativer Technologie und bringen Ihre Kompetenzen und
Ihre Persönlichkeit zu Gunsten der Zusammenarbeit und der gesetzten Ziele vollkommen zum
Ausdruck.
plawa architektur ist das Architekturbüro der anderen Art. Abgesehen von der
Geschäftskalkül, den hoch gesteckten Zielen und der ehrgeizigen Art diese zu erreichen, sind
Sie bei uns ein Mitglied in einer Gemeinschaft, welche das Beste aus sich herausholt und in
der jeder für jeden da ist. Ihre Weiterentwicklung ist Ihnen bei uns garantiert.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an Fr. Corinne Hofmann (Ass. der Geschäftsleitung)
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