
Wir sind eine Personalberatung aus der Grafschaft Bentheim und unterstützen  
Unternehmen bei der Besetzung vakanter Positionen. Wir „verbinden“ Arbeitnehmer  
und Arbeitgeber und beraten kompetent, persönlich und individuell, bezogen auf 
die jeweiligen Bedürfnisse und Aufgabenstellungen. 

Bei unserem Kunden handelt es sich um ein seit Jahrzehnten erfolgreiches mittel-
ständisches familiengeführtes Bauunternehmen aus der Grafschaft Bentheim.  
Es werden anspruchsvolle Großobjekte, Eigentumswohnungen sowie gewerbliche 
Objekte auf hohem architektonischem Niveau realisiert. Wir suchen für dieses 
erfolgreiche mittelständische Bauunternehmen eine|n

Bauleiter|in
Alle Baumaßnahmen befinden sich  
im Tagespendelbereich vom Firmensitz.

Ihre Aufgaben: Sie nehmen unter organisatorischen, technischen und wirtschaftlichen 
Aspekten die Bauleitungsaufgaben für Baumaßnahmen im Bereich Gewerbe-, Sozial- und 
Wohnungsbau war. Die Betreuung der Bauherren vor und während der Bauphase gehört 
ebenso zu Ihren Aufgaben, wie die Sicherstellung eines optimalen Bauablaufs und die 
Gewährleistung der hohen Qualitätsanforderungen. 

Ihre Qualifikation: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen oder eine vergleichbare Ausbildung (Techniker/Meister). Darüber 
hinaus bringen Sie mehrjährige Erfahrung innerhalb des o. g. Aufgabengebietes mit. 
Sie verfügen über kommunikative Fähigkeiten sowie eine team- und kundenorientierte 
Arbeitsweise und besitzen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und 
überzeugen letztendlich durch unternehmerisches Denken.

Ihr zukünftiger Arbeitgeber bietet Ihnen neben der Mitarbeit in einem 
erfolgreichen Unternehmen eine abwechslungsreiche und mit viel Freiraum ausgestattete 
Aufgabe, die den zukünftigen weiteren Geschäftserfolg maßgeblich prägen wird. Ferner 
erhalten Sie selbstverständlich ein der Verantwortung angemessenes interessantes Ver-
gütungspaket (z. B. mit der Möglichkeit zur Teilnahme an einem Lebensarbeitszeitmodell). 

Bei Fragen zur Ausschreibung wenden Sie sich bitte an Stefan Dowerk, der Ihnen auch 
außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende unter seiner Mobil-Nr. 0171 5101430 
Auskünfte erteilt. Ein von Ihnen gewünschter Sperrvermerk wird natürlich berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail, unter Angabe 
des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung kurzfristig an uns. dowerk.de

                                  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen oder eine vergleichbare Ausbildung (Techniker/Meister). Darüber hinaus 
bringen Sie mehrjährige Erfahrung innerhalb des o. g. Aufgabengebietes mit (idealerweise 
auch aus dem Bereich SF-Bau). Sie verfügen über kommunikative Fähigkeiten sowie eine 
team- und kundenorientierte Arbeitsweise und besitzen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, 
Einsatzbereitschaft und überzeugen letztendlich durch unternehmerisches Denken.

Bahnhofstraße 18 
48529 Nordhorn

Telefon 05921 7286928 
Telefax 05921 7286929 
Mobil 0171 5101430

stefan.dowerk@dowerk.de 


