bmb

Baumanagement und
Generalplanung
wir suchen

Architekten und Bauingenieure

(m/w/d)

Was Dich bei uns erwartet

					
			• herausragende Projekte
			• abwechslungsreiche Tätigkeiten
			• engagierte, kompetente und effektive Projektteams
			• angenehmes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
			• große Entfaltungsmöglichkeit und selbstständiges Arbeiten

Wir realisieren einzigartige
Bauprojekte in Berlin und Umgebung
Arbeiten in außergewöhnlichen Zeiten bedeutet für uns

				
		
			•
Sicherheit und Zuverlässigkeit für unsere Mitarbeiter
			auf Kurzarbeit konnten wir bisher verzichten, da unsere
			
Auftragslage dies nicht erforderlich machte.
				
				
			•
flexible Gestaltung der Arbeitszeiten (Gleitzeit, Teilzeit)
			Arbeiten in Teilzeit möglich.
			
Durch Gleitzeit ist auch ein flexibles Kommen und Gehen möglich.
		
		
			•
Ausstattung für mobiles und flexibles Arbeiten
			Neuste Hardware wie Notebook und Handy ermöglichen ein individuelles,
			
mobiles und flexibles Arbeiten.
			• flexibles Arbeiten im Home Office
			je nach Tätigkeit und nach gesonderter Vereinbarung möglich.
			

Darüber hinaus erwartet dich

				
			• eine Kostenbeteiligung für den ÖPNV
			• Fachseminare und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir Teilen unsere Kompetenz und unser Wissen

profitiere von unserer 50 jährigen Erfahrung in Großbauvorhaben
Dein künftiger Arbeitsplatz

			
			• Hauptbüro in Berlin Mitte oder Baustellenbüro bei jeweiligem Bauvorhaben

Deine Aufgaben

		

			• Baumanagement / Objektüberwachung gemäß Leistungsphase 6-8, § 34 HOAI
			
und auch Mitwirkungen in den Leistungsphasen 1-5 (z.B. Termin- und
			
Kostenplanung, Koordination bei Generalplanungsaufgaben)
			• Koordination und Schnittstellenkoordination
			• Terminplanung, -steuerung und -überwachung
			• Kosten-, Nachtrags- und Rechnungsmanagement
			• Qualitätskontrolle und -sicherung
			• Kommunikation mit Auftraggebern, Firmen und sonstigen Projektbeteiligten

Was wir von Dir erwarten
			• ein abgeschlossenes Studium (Diplom oder Master)
			
im Bereich Bauwesen oder Architektur
			• pragmatische, strukturierte und strategische Denk- und Arbeitsweise
			• Fachwissen insbesondere im Bereich Projektabwicklung und Baukonstruktion
			• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
			• sichere Anwendung von MS-Office-Produkten,
			
AVA-Software sowie CAD-Kenntnisse

Interesse?

bewirb dich per Mail
aussagekräftig und mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Gehaltsvorstellung

office@baumanagement.berlin
bei Fragen steht Ihnen Hr. Tony
Kralhoff, Tel: 030 2332 758 02
zur Verfügung.

