Werde Teil von Grün & Grau!
Unsere Mitarbeiter bestimmen den Erfolg eines jeden Projektes. Daher legen wir Wert auf die
Zufriedenheit und die Förderung eines jeden Einzelnen.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen/eine

Bauleiter / Techniker / Meister / Ingenieur
Das bringst Du mit
• Ein Abschluss als Meister/Techniker oder Ingenieur/ in sind wünschenswert - aber auch Vorabeiter
mit langjähriger Berufserfahrung sind willkommen.
• Führerschein Klasse B oder BE/ Klasse 3, ggf. die Fahrerlaubnis CE.
• Erfahrung ist wichtig, der passende Charakter, Teamgeist und die richtige Einstellung zur Arbeit sind
Pflicht.
• Um bei uns mitarbeiten zu können, ist das Bedürfnis nach Fortbildung und Wissenserweiterung
Voraussetzung.
• Die Freude im Umgang und in der fachlichen Betreuung unserer Kunden.
• Wir legen großen Wert auf Pragmatismus, Nachhaltigkeit und Kreativität.

Deine Aufgaben
• Baustellenvermessung, Abrechnung und die Mitorganisation von Baustellen sowie die Unterstützung der Vorarbeiter in der Arbeitsvorbereitung.
• Eigenverantwortliche Baustelleneinrichtung
• Umsetzung der Planungs- und Leistungsvorgaben im Verantwortungsbereich
• Anleitung, Kontrolle und Steuerung, sowie sozial kompetente und leistungsorientierte Führung der
Mitarbeiter
• Führung von Detailabsprachen mit den Kunden
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Abwechslungsreiche Projekte für Privatkunden und Unternehmen in allen Größen.
Eine ganzjährige Vollzeitstelle in einer zukunftssicheren Branche.
Leistungsgerechte Bezahlung mit Aufstiegschancen.
Wer gute oder ausgefallene Ideen hat, darf und soll sie umsetzen.
Diverse Weiterbildungsmöglichkeiten und innerbetriebliche Förderung – bei uns hast Du alle Möglichkeiten.
Bei uns gibt es sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten, nach oben ist, für Menschen, die sich engagieren, alles offen und möglich.
Ein einladendes Firmengelände und einen modernen und leistungsstarken Fuhrpark.
Ein Unternehmen bei dem ein großer Wert auf ein gutes Betriebsklima und eine entspannte Arbeitsatmosphäre gelegt wird.
Ausflüge auf Gartenschauen oder Messen um die neuesten Maschinen und Gartenbautrends kennenzulernen.

Wer gerne mitgestaltet und ein Unternehmen voranbringen will, wer gerne selbst in einem Unternehmen vorankommen und Verantwortung übernehmen will, der ist bei uns bestens aufgehoben.
Wenn Du dann noch Freude daran hast, den Teamgeist zu pflegen und hin und wieder nach Feierabend
noch gemeinsam zu grillen, dann bist Du bei uns richtig.
Frauen sind uns genauso willkommen wie Männer.
Auch bei einer eventuellen Wohnungssuche können wir behilflich sein.
Hast Du Interesse mit einem jungen Unternehmen gemeinsam zu wachsen und abwechslungsreiche
Aufgaben zu übernehmen.

Dann vereinbare einen Gesprächstermin unter 0157 37598446
oder sende Deine Bewerbung an
info@gruenundgrau.de

