Herzlich willkommen bei der H & W Tiefbau GmbH & Co. KG! Sie interessieren
sich für eine Stelle als Projektleiter/in in unserem Unternehmen?
Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Tiefbauunternehmen mit über 100
Mitarbeitern aus dem nördlichen Ruhrgebiet. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
suchen wir einen Projektleiter ( m/w ) für den Kanalbau- und Versorgungsleitungstiefbau. Berufsanfänger sind herzlich willkommen!
Wer möchte mit seinen Kompetenzen und seinem Engagement daran mitwirken das Familienunternehmen in einem jungen und motivierten Team auf
Erfolgskurs zu halten und weiter zu entwickeln?

PROJEKT
LEITER/IN

Was Sie erwartet:
| Die Bauleitung, dazu regelmäßiger Besuch der Baustellen
| Die Übernahme der Führungsverantwortung für die auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter
| Die Arbeitsvorbereitung
| Die Mitwirkung im Einkauf
| Bindeglied zwischen allen Projektbeteiligten
| Die Dokumentation sowie Aufmaß und Abrechnung der erbrachten Leistung
| Das Erkennen, Aufstellen und Verhandeln von Nachträgen
| Die Güte- und Qualitätsüberwachung
| Die Herbeiführung der Abnahme durch den Bauherrn
| Das Arbeitssicherheitsmanagement
| Mitwirkung im kontinuierlichen Verbesserungsprozess

Was Sie auszeichnet:
| Sie sind ausgebildet mit einem Abschluss zum Meister, Techniker, Bachelor oder Master. Dann sind Sie uns
auch als Berufsanfänger willkommen!
| Sie haben keinen der genannten Abschlüsse, haben sich das erforderliche Wissen und die Fähigkeiten aber
durch mehrjährige Erfahrung in der Praxis nachweislich erworben
| Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Loyalität, Verantwortungsbewusstsein
| Sie besitzen Teamgeist, sind aufgeschlossen und können gut mit Menschen umgehen
| Sie sind bereit sich eigeninitiativ und mit unserer Unterstützung weiterzuentwickeln
| Sie haben eine gute Auffassungsgabe
| Probleme – auch unerwartet auftretende - betrachten Sie als Herausforderung und gehen die Lösung mit
Eigeninitiative und Freude an
| Im Umgang mit Microsoft Office (Word, Excel) sind Sie versiert
| Erfahrungen im Umgang mit CAD-Programmen und Bauabrechnungssoftware wären vorteilhaft, sind aber
keine Voraussetzung
| Sie besitzen den Führerschein der Klasse B
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Was wir Ihnen bieten viele gute Gründe für einen Job als Projektleiter bei H&W Tiefbau:

PROJEKT
LEITER/IN

| Mitarbeit in einem erfolgreichen, jungen aber doch schon erfahrenen und
professionellen Team mit einer, auf langfristigen Erfolg angelegten Personalpolitik der Gesellschafter.
| Mit über 100 Mitarbeitern gehören wir zu den 2% der größten Bauunternehmen. Im Gegensatz zu den „ganz Großen“ gibt es bei uns noch einen direkten
Zugang zur Geschäftsleitung und die Einbindung in Entscheidungen über z.B. Investitionen und organisatorische Fragen.
| Wir trauen Ihnen viel zu: nach (soweit erforderlich) entsprechender gründlicher Einarbeitung und Begleitung durch unsere technische Leitung und erfahrene Kollegen führen Sie Ihre Baustellen mit einem hohen
Maß an Freiheit und Eigenverantwortung – Sie haben aber immer auch der Möglichkeit sich von der technischen Leitung oder der Geschäftsleitung bei Bedarf Rat und Unterstützung einzuholen.
| Wir bieten nach kurzer Betriebszugehörigkeit die Möglichkeit sich über die Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft H & W TeamPower GmbH & Co.KG am Anlagevermögen zu beteiligen und dadurch erhebliche Zusatzeinkünfte zu erzielen sowie eine attraktive Rücklage für die Altersvorsorge zu bilden.
| Leistungsgerechte Bezahlung und dazu zusätzliche erfolgsabhängige Prämien. Wir schütten bis zu 50%
unserer Gewinne an die Mitarbeiter aus!
| Kostenlose physiotherapeutische Behandlung zur Vorbeugung und Therapie bei Beschwerden der Muskulatur und des Bewegungsapparates. Besuch eines Fitnessstudios bei geringer Selbstkostenbeteiligung.
| Wir sind interessiert an langfristigen Mitarbeiterbindungen. Die Nachfrage unserer Hauptkunden (z.B. Gelsenwasser AG und weitere Versorgungsunternehmen sowie Abwassergesellschaften) ist weniger konjunkturabhängig und gewährleistet damit eine gute Auslastung, auch bei schwächerer Entwicklung der Gesamtwirtschaft.
| H & W Tiefbau ist ein innovatives Unternehmen mit modernstem Maschinenpark (z.B. hochgradige Mechanisierung und Digitalisierung). Technischer Fortschritt dient bei uns dem gesunden Wachstum sowie der
Entlastung der Mitarbeiter und nicht dem Abbau von Arbeitsplätzen.
| Regelmäßige interne und externe Schulungen sowie Weiterbildungen – nicht nur auf technischem Gebiet
sondern auch z.B. in Rhetorik, Stressbewältigung, Mitarbeiterführung, etc. Bei uns kann sich jeder auch
persönlich weiterentwickeln. Dazu dienen auch regelmäßige Feedback-Gespräche.
| Gestellung eines Firmen-PKW, auch zur privaten Nutzung.

Bewerben Sie sich jetzt!
Schicken Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitte an:
H & W Tiefbau GmbH & Co. KG
Am Petersberg 2
45770 Marl-Sinsen
Telefon: 02365 699990
Ihr Ansprechpartner: Roland Wübbe | rwuebbe@h-w-tiefbau.de
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