Bei spannenden Bauvorhaben
unterstützen Sie bei der
Abwicklung abwechslungsreicher
Tätigkeiten mit einem modernen
Geräte- und Maschinenpark

Sie erhalten eine attraktive und
leistungsgerechte Vergütung
und werden bei Ihrer
beruflichen Weiterbildung
individuell unterstützt

IHRE AUFGABEN
▪

▪

▪

▪

▪

Sie unterstützen unsere Bauleitung bei der vollumfänglichen
Durchführung und Abwicklung von mittleren und großen
Bauvorhaben über die termingerechte Ausführung bis hin zur
Abnahme
Sie übernehmen, zusammen mit der Bauleitung, die
Sicherstellung des Projekterfolges hinsichtlich Qualität, Zeitund Kostenmanagement
Nach
entsprechender
Einarbeitungszeit
sind
Sie
Ansprechpartner und Berater für die Klärung technischer und
wirtschaftlicher Sachverhalte in enger Abstimmung mit den
Kunden und stehen im engen Kontakt mit externen
Dienstleistern, um die planmäßige Rechnungsabwicklung zu
gewährleisten

▪

▪
▪
▪
▪

Ein sicherer Arbeitsplatz mit flexiblen
Arbeitsbedingungen in einem
wachsenden und zukunftsorientierten
Unternehmen ist Ihnen garantiert

verfügen idealerweise über eine vollendete Lehre in
diesem Bereich
Sie können auf erste Berufserfahrungen im Gala-Bau
zurückgreifen und haben idealerweise bereits bei der
Abwicklung von Baustellen mitgewirkt oder als Bauleiter
gearbeitet
Sie besitzen gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office
Sie haben Spaß an der Planung und Umsetzung von
abwechslungsreichen Bauvorhaben
Der Austausch mit Kollegen und Kunden bereitet Ihnen
Freude
Auch jungen, motivierten Bewerbern geben wir
Rückhalt und die Chance ihre Berufserfahrung zu
erweitern

IHRE FÄHIGKEITEN

UNSER UNTERNEHMEN

Sie
haben
ein
Ingenieurstudium
(Dipl.Ing./Bachelor/Master) mit dem Schwerpunkt Garten- und
Landschaftsbau, Tiefbau oder vergleichbar vollendet,
oder
Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung im Gartenund Landschaftsbau als Meister oder Techniker mit und

Seit ihrer Gründung im Jahr 1994, hat sich die Ringbeck
GmbH mit mittlerweile 4 Standorten und rd. 120
Mitarbeitern, als der führende Lösungsanbieter im
Garten- und Landschaftsbau in NRW etabliert. Zur
weiteren Professionalisierung unseres Teams suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Junior
Bauleiter zur Abwicklung von Bauvorhaben (m/w/d)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: ott@ringbeck-group.com oder rufen Sie uns unter der Rufnummer
0151-22776537 an. Frau Ott beantwortet gerne Ihre Fragen.

