
Für unser Projekt in Wiesbaden suchen wir ab sofort eine

Bauleitung/Objektüberwachung (m/w/d)
Unser Unternehmen ist seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich am Markt etabliert und beschäftigt in-
zwischen 38 Ingenieure, Architekten, Kaufleute und Zeichner. Wir sind deutschlandweit tätig und
begleiten unsere Projekte ganzheitlich von der ersten Überlegung in der Zielplanung bis zur schlüs-
selfertigen Übergabe.

Ihre Aufgaben:
• Sie sind bei der Erstellung unserer schlüsselfertigen Hochbauprojekte als Ansprechpartner vor
Ort, überwachen Qualitäten, Termine und Kosten und koordinieren die am Bau beteiligten Gewerke
als Unterstützung des Projektleiters auf der Baustelle.

• In Ihrer Verantwortung liegen die Soll-Ist-Kontrolle anhand von Plänen, sowie das frühzeitige
Erkennen von ungeklärten Detailfragestellungen in der Ausführung. Gemeinsam mit unseren
Planern erarbeiten Sie umsetzbare Lösungen und agieren als Bindeglied zwischen der Planungs-
abteilung und dem Bau.

• Ferner überprüfen Sie Aufmaße und führen die Rechnungsprüfung mit unserer AVA-Software
Bechmann durch.

• In regelmäßigen Bauberatungen steuern Sie Termine und protokollieren Problemstellungen und
Entscheidungen nachhaltig.

• Sie erkennen Nachtragspotential frühzeitig und begegnen gestellten Nachträgen bauherrenvertre-
tend. Natürlich obliegt Ihnen die VOBsichere Führung rechtsrelevanten Schriftverkehrs.

Ihr Profil:
• Sie verfügen bestenfalls über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium des Bauingenieurwesens,
der Architektur oder eine vergleichbare Qualifikation
(Meister und Techniker nicht ausgeschlossen).

• Mit MS-Office-Programmen wie Word und Excel können Sie souverän umgehen.
• Sie haben bereits Erfahrung mit AVA-Software und sehen die ganzheitliche sorgfältige Rechnungs-
prüfung vom Aufmaß bis zum Rechnungsprüfblatt als eine wertvolle Grundlage für eine
erfolgreiche Baumaßnahme.

• Idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung in der Bauüberwachung.
• Mit Ihrer kommunikativen und lösungsorientierten Art überzeugen Sie bei unseren Kunden und
auch im Team.

• Sie zeichnen sich durch eine strukturierte Arbeitsweise aus und führen mit Ihrem Engagement
jedes Projekt zum Erfolg.

• Sie sind im Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B.

Ihre Vorteile:
• Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit anspruchsvollen Aufgaben, in einer der
lebendigsten Städte Deutschlands.

• Die eigenen Fachabteilungen der Architektenplanung, der Tragwerksplanung, des Brandschutzes
und der Bauphysik unterstützen Sie jederzeit in der Klärung technischer Fragen auf kurzem Wege.

• Sie erwartet ein offenes und ambitioniertes Team in einem kollegialen Arbeitsumfeld.
• Ihre Ideen sind stets willkommen und können durch unsere flache Hierarchie schnell umgesetzt
werden.

• Laptop und Smartphone gehören selbstverständlich zu Ihrem modernen und zukunftssicheren
Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen mit anspruchsvollen Projekten.

• Zusätzlich erhalten Sie einen PKW, der auch zur privaten Nutzung zur Verfügung steht.
• Die Unterkunft vor Ort wird selbstverständlich gestellt bzw. deren Kosten werden übernommen.
• Außerdem eröffnen wir Ihnen individuell auf Sie abgestimmte Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten. Eine langfristige Anstellung, leistungsgerechte Vergütung sowie attraktive Sozialleistungen
sind Teil unserer Unternehmenskultur.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann übermitteln sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung gern an
bewerbung@ib-prof-vogt-leipzig.de
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