Anspruchsvolle Bauprojekte in den Segmenten Pflege und altengerechtes Wohnen

Baukaufmann / Projektkaufmann (m / w / d)
Stellennummer 200123

Unser Mandant setzt die Vision von innovativen Projekt- und Dienstleistungsabwicklungen aller delegierbaren
Bauherrenleistungen professionell und aus „einer Hand“ um. Grundlage hierfür ist eine jahrzehntelange
erfolgreiche Berufspraxis in sämtlichen Bereichen der Bauwirtschaft. Das wirtschaftlich gesunde und
kontinuierlich wachsende Unternehmen beschäftigt derzeit rund 50 erfahrene, hoch motivierte und gut
qualifizierte Fachleute aus dem Bauingenieurwesen und dem Meister- und Technikerumfeld. Inzwischen wurde
durch eine Konstruktions- und Projektentwicklungsabteilung eine weitere Vergrößerung erzielt. Dies ist Garantie
für optimierte Komplettabwicklungen, sowie auch in Kooperation mit renommierten Partnern, wirtschaftliche und
qualitativ hochwertige, technische Lösungen für Investoren und Bauherrn anzubieten. Besonders vorteilhaft und
zukunftsorientiert ist in diesem Zusammenhang ein, in der Entwicklung und im Einsatz vorgefertigter
Schalungselemente, führendes Bausystem. Hauptsitz ist - infrastrukturell optimal erreichbar - Oberhausen.
Für die Besetzung dieser Schlüsselfunktion wenden wir uns an fachlich und methodisch überzeugende
Persönlichkeiten, die sich durch fundiertes kaufmännisches Wissen und dem Verstehen von bautechnischen
Zusammenhängen bei der Vorbereitung und auftragsgerechten Realisierung von Bauprojekten auszeichnen. Sie
arbeiten ziel- und ergebnisorientiert, mit Verantwortungsbewusstsein und Verhandlungsstärke. Hierbei
kommunizieren Sie offen, sachlich und verbindlich mit allen Geschäftspartnern und im Kreis des gesamten
Projektmanagements. In einem modernen, dienstleistungsorientierten Unternehmensumfeld mit flachen
Hierarchien und kooperativem Führungsstil erwarten Sie interessante Herausforderungen mit Perspektiven sowie
kontinuierliche Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Sie erhalten ein attraktives, leistungsgerechtes
Vergütungspaket.

Ihre Aufgaben





Kaufmännische Bearbeitung von Bauprojekten
Verantwortung für den Einkauf von Bauleistungen und Veranlassung von Maßnahmen für
einen bedarfsgerechten Einkauf, vorrangig im Hinblick auf Qualität, Kosten und Termine
Abwicklung von Ausschreibungen
Kalkulation von Projekten und Entwicklung / Erstellung von Angeboten

Ihr Profil




Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einem kaufmännischen Beruf mit
technischem Verständnis, alternativ eine technische Berufsausbildung mit kaufmännischer
Fortbildung oder gutem kaufmännischen Wissen
Bevorzugt mehrjährige Erfahrung in den obigen Aufgabenstellungen
Sicherer Umgang mit MS Office und AVA-Software (bevorzugt ORCA)

Sie sind herzlich eingeladen, sich telefonisch umfassend bei uns zu informieren. In Ihrer Bewerbung, die Sie uns bitte
ausschließlich per E - Mail zusenden, nennen Sie uns bitte auch Ihre Gehaltsvorstellung und Ihre Verfügbarkeit.
Selbstverständlich berücksichtigen wir Sperrvermerke und garantieren absolute Vertraulichkeit.
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Kontakt mit Ihnen.

MANAGEMENT mobil Personalberatung
Stahlwerk Becker 12
47877 Willich
Ihr Berater Jörg Heidkamp
Telefon 02154 / 954017 - 0 / E - Mail: bewerbung@management-mobil.de / Internet www.management-mobil.de

