Tragen Sie Verantwortung als

Schlüsselfertig Bauleiter /
Projektleiter (m/w/d)

Die WALTER Beteiligungen und Immobilien AG, Augsburg, ist eine
unternehmerisch agierende Firmengruppe, die mittel- und
langfristig in Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen
sowie in Immobilienprojekte für den Eigenbestand und Projektentwicklungen investiert. Die mit hohem Eigenkapital ausgestattete,
familiengeführte Firmengruppe verfügt über umfassende
Kompetenz auf dem Gebiet des Aufbaus, der Führung und der
Weiterentwicklung von Firmen unterschiedlicher Größenordnung
und deckt im Immobilienbereich die gesamte Wertschöpfungskette
für Neubau- und Bestandsprojekte ab.
Die Firmengruppe beschäftigt ca. 700 Mitarbeiter und ist im gesamten D-A-CH-Gebiet sowie in Italien tätig.
www.walterag.de

IHRE AUFGABEN

IHR PROFIL

•

•

•

•

•

Sie übernehmen selbstständig und eigenverantwortlich die Realisierung anspruchsvoller Bauprojekte mit
10 bis 40 Mio. € Bauvolumen
Sie beeinflussen den Planungs- und Ausschreibungsprozess im Hinblick auf praktikable und wirtschaftliche
Ausführung und wirken aktiv an der Vergabe mit
Sie organisieren die gesamte Baustelle durch vorausschauende Baustellenplanung. Sie steuern die beteiligten Fachbauleitungen und koordinieren die verschiedenen Gewerke und Unternehmen
Sie überwachen die Einhaltung der vertraglichen
Vereinbarung und steuern und überwachen die Baumaßnahme in wirtschaftlicher und terminlicher Hinsicht und übernehmen das Qualitätsmanagement

•

•
•

•

Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium
im Bauingenieurwesen oder in Architektur
Sie haben nachweisbare mehrjährige Berufserfahrung
in der Durchführung von schlüsselfertigen
Hochbauprojekten
Sie haben Spaß am Bauprozess und fühlen sich auf
der Baustelle wie im Büro gleichermaßen wohl
Sie sind gewohnt, eigenverantwortlich zu handeln,
sind verantwortungsbewusst, kommunikationsstark
und belastbar
Sie arbeiten strukturiert und ergebnisorientiert und
überzeugen durch unternehmerisches Denken und
Handeln

DAS ANGEBOT
•

•
•

•
•
•

Langfristig angelegte Tätigkeit zur Realisierung
unserer Projektpipeline (anspruchsvolle Bauvorhaben)
im Raum Augsburg
Top Vergütung mit leistungsbezogener Komponente
Arbeiten in einem professionellen, motivierten Team
mit der Möglichkeit, selbstständig und unternehmerisch zu wirken
Potential zur persönlichen und beruflichen
Weiterentwicklung
Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen
Angenehmes Betriebsklima und modernes
Arbeitsumfeld mit Standort Augsburg

INTERESSE GEWECKT?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an
karriere@walterag.de unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihrer Verfügbarkeit.
Bei Fragen oder für einen ersten, vertraulichen
Kontakt steht Ihnen Herr Jürgen Kolper unter
0821 65051070 jederzeit gerne zur Verfügung.
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