Bauleiter m/w/d
CTS Composite Technologie Systeme GmbH
Das vor über 25 Jahren gegründete, inhabergeführte Unternehmen entwickelt und projektiert innovative und
kundenspezifische Konstruktionen aus glasfaserverstärkten Kunststoffen mit unterschiedlichsten Anwendungsbereichen
in zahlreichen Branchen. Die Produkte haben sich bereits in vielen Bereichen etabliert, in denen früher Stahl und Holz
Verwendung fanden. Der Unternehmenssitz liegt im Großraum Hamburg. Derzeit beschäftigt die Firma ca. 50
Mitarbeiter und ist durch Partnerunternehmen auch über Europa hinaus mit einer wachsenden Vertriebsorganisation
vertreten. Die Fokussierung des Unternehmens auf glasfaserverstärkte Kunststoffe und die langjährige Erfahrung in
dieser noch relativ jungen Technik bilden die Basis für die marktführende Position und unterstützen den aktuellen
Wachstumskurs.

Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

Du koordinierst die Kunden-Baustellen vor Ort.
Du erstellst Aufmaße beim Kunden und führst Belastungstests mit Schraubfundamenten durch.
Du bist dabei die Schnittstelle zu den Kunden, der Arbeitsvorbereitung und den Monteuren.
Du bist verantwortlich für das Ergebnis auf der Baustelle in Hinsicht auf Qualität, Kundenzufriedenheit und
Profitabilität.
Du führst Abnahmen durch und begleitest bei der Inbetriebnahme gemeinsam mit dem Kunden.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium des Bauingenieurwesen oder eine vergleichbare technische
Ausbildung mit Meister im Anlagenbau.
Du hast mehrjährige Erfahrung als Bauleiter bei der Bahn oder im Hochbau.
Du verfügst über umfangreiche Kenntnisse und in der Anwendung der VOB/B, VOB/C, BGB.
Du kannst ein Nachtragsmanagement einführen und bist verantwortlich für die erfolgreiche Durchführung.
Du verfügst über ein gutes technisches Verständnis.
Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe, hohe Motivation und bist belastbar.
Du bist kommunikationsstark und denkst unternehmerisch.
Du bist lösungsorientiert und bereit im Team zu arbeiten.

Wir Bieten
•
•
•
•

Vielfältige und anspruchsvolle Tätigkeiten mit hoher Eigenverantwortung.
Eine interessante zukunftsorientierte Branche.
Kontinuierliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und interne Weiterbildungsmaßnahmen.
Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege.

Haben wir Dein Interesse geweckt
Dann freuen wir uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@ctscom.de

