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Bauleitungskraft (m/w/d)  

Mein Mandant ist ein weltweit arbeitender Spezialanbieter für Baugrundverstärkung unter 
Betonböden und Fundamenten. Wo Gebäude- und Betonbodenanhebung im gewerblichen, 
öffentlichen und privaten Bereich erforderlich ist, kommt ein neues Verfahren zur 
Baugrundstabilisierung durch Einbringen von sequenziell erstellten Pfählen zum Einsatz. Schnell, 
maximal zerstörungsfrei und mit minimaler Betriebsunterbrechung. Das Unternehmen ist langjährig  
auf dem deutschen Markt aktiv und bundesweit mit bisher fünf Niederlassungen bestens aufgestellt. 

Die neu gegründete Tochtergesellschaft in der Region Leipzig erweitert das bisherige Angebot der 
Baugrundverstärkung. Hierzu suchen wir für unseren Mandanten zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
Sie als  

Baufachkraft in bauleitender Verantwortung 

Das ist Ihre neue Tätigkeit  

Sie leiten die Bauprojekte in allen Regionen Deutschlands. Sie sind am Aufbau Ihres  Teams beteiligt, 
welches Sie führen. Durch Ihre aktive Mitarbeit im Projekt stellen Sie den Projekterfolg  und den 
Teamgeist sicher. Sie führen die Nachunternehmer und sind erster Ansprechpartner der Kunden vor 
Ort. 

Ihr Profil 

Sie sind eine positive und aufgeschlossene, kontaktfreudige und zupackende Persönlichkeit. Sie sind 
interessiert an einer vielseitigen und verantwortungsvollen Tätigkeit und arbeiten gern im Team. 

Ihr Erfindergeist ist bei dieser Tätigkeit genauso gefragt wie Ihre guten Umgangsformen und Ihre 
positive Grundeinstellung. 

Nicht nur auf Ihre geistige, sondern auch auf Ihre körperliche Fitness kommt es hier an. 

Sie verfügen über eine abgeschlossene handwerkliche oder technische Ausbildung vorzugsweise in 
der Baubranche und haben Erfahrungen im Baugewerbe mit Einsatzwechseltätigkeit. Sie besitzen 
eine schnelle Auffassungsgabe und bautechnisches Verständnis. Sie sind gerne unterwegs und stellen 
sich flexibel auf wechselnde Arbeitsorte ein. 

Ihre Vorteile 

Die abwechslungsreiche Tätigkeit wird durch eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur 
und ein attraktives Vergütungspaket ergänzt. 

Wenn diese Schlagworte Sie begeistern, Sie reisebereit sind und Sie noch viele Schlagworte 

hinzufügen können, senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Nennung Ihres Eintrittstermins 

und Ihrer Gehaltsvorstellung an bewerbung@werk-bank-personalberatung.de . 

Haben Sie vorab Fragen, erreichen Sie mich, Torsten Vos-Kruszona, unter der 0173-2521891. 
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