In Vollzeit für unseren Standort in Hamburg freuen wir
uns auf einen versierte/n, organisationsstarken
Teamplayer.

Bauleiter/in m/w/d
Starten Sie Ihre Karriere bei BEIS Gerüstbau, einem Teil des internationalen
Firmenverbundes BrandSafway.

Über uns:
BEIS Gerüstbau ist seit
mehreren Jahrzehnten
deutschlandweit und inter
national als kompetenter
Dienstleister für den
Gerüstbau sowie als Spezialist
für mobile Einhausungs
lösungen, anspruchsvolle
Gerüstbaudienstleistungen
und Zugangslösungen am
Markt etabliert.
Zu unseren Auftraggebern
gehören sowohl bekannte
Hochbauunternehmen, Kraftwerksbetreiber, renommierte
Werften und große Industriekunden, als auch Wohnungsbauunternehmen, Architekten
und private Bauherren.
Gleich, ob beim Bau von
mobilen Gerüsthallen für den
Schiffbau, architektonisch
anspruchsvollen Hochbau
projekten oder bei der
Sanierung von Fassaden und
Industriebauten – wir bieten
maßgeschneiderte Lösungen
für komplexe Anforderungen.

Ihre Aufgaben:
• 	Sie haben die technische und kaufmännische Verantwortung für unsere
Instandhaltungsprojekte
• Sie sind Ansprechpartner für unsere Kunden
• 	Sie überwachen und gewährleisten die fachgerechte Ausführung aller
anfallenden Arbeiten im Verantwortungsbereich
• Sie planen, steuern und überwachen die Vorgänge auf der Baustelle
• Sie führen Ihren eigenen Mitarbeiterkreis nach Einarbeitung
• 	Sie bereiten Abrechnungsunterlagen vor, nehmen an Baubesprechungen
teil und führen das Bautagebuch
Sie erwartet:
• Eine unbefristete Festanstellung mit leistungsgerechter Vergütung
• 	Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem
innovativen Unternehmen
• 	Eine menschliche, offene und faire Unternehmenskultur mit ausgezeichnetem
Betriebsklima und flachen Hierarchien
• 	Sehr abwechslungsreiche und spannende Projekte aus verschiedenen
Bereichen und mit verschiedenen Kunden
• Weiterbildungsmöglichkeiten für alle notwendigen Themengebiete
Ihr Profil:
• 	Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als IndustrieGerüstbauer und Kolonnenführer oder Bauingenieur/Meister/Bautechniker
• 	Sie bringen schon erste Berufserfahrung in vergleichbarer Position mit
• 	Sie haben Kenntnisse in der Abwicklung und Abrechnung von Bauvorhaben
inklusive Personalplanung, Materialdisposition und Aufmaß Erstellung
• 	Sie besitzen ein hohes Maß an Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft
und Engagement
• 	Sie haben einen routinierten Umgang mit dem PC und besitzen gute
MS-Office-Kenntnisse
• Sie sind im Besitz des Führerscheines der Klasse B
Kontakt: Sie haben Fragen zu der Stellenanzeige? Kein Problem! Sie können sich
gern jederzeit vertrauensvoll an uns wenden. Sie fühlen sich angesprochen?
Dann senden Sie uns Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungs
unterlagen vorzugshalber per E-Mail an: karriere@brandsafway.com
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Services GmbH
Rubbertstraße 31
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