
BAULEITER (m/w/d) GESUCHT!

ABSOFORT 

& UNBEFRISTET

Zu Deinen Aufgaben gehören:

• selbständige und eigenverantwortliche Abwicklung der Projekte
• Kontrolle von Qualität, Quantität, Terminen und Kosten 
• Koordination der Bauausführung unter Beachtung technischer, vertraglicher und wirtschaftlicher 

Gesichtspunkte
• qualifizierte Bauherrenbetreuung inkl. Abnahmen und Hausübergabe
• Abstimmung mit verschiedenen Gewerken und Nachunternehmern
• Rechnungsprüfung
• Dokumentation der Baustellenabläufe

Was Du mitbringst:

• abgeschlossenes Bauingenieurstudium oder abgeschlossene Berufsausbildung als Techniker bzw. eine 
vergleichbare Qualifikation mit einschlägiger Berufserfahrung im Hochbau 

• Baurechtliche Kenntnisse und sichere Anwendung der VOB
• sicherer Umgang mit Microsoft Office 
• strukturierte, eigenverantwortliche und gewissenhafte Arbeitsweise
• ein sicheres und freundliches Auftreten sowie eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Kombination 

mit einem guten Durchsetzungsvermögen

Was wir Dir bieten:

• Arbeit in einem engagierten und hoch motivierten Team
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• hohe Eigenverantwortlichkeit mit persönlichen Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen zur schnellen & effizienten Umsetzung von Projekten
• einen modernen Arbeitsplatz, ein sehr gutes Arbeitsklima und ein top modernes Bürogebäude
• zukunftsorientierte und moderne Unternehmensgruppe
• Dienstwagen auch zur privaten Nutzung
• Raum für innovatives Denken 

Wer wir sind:

Fair zu unseren Kunden, fair zur Umwelt. Mit unserem nachhaltigem TAFF-Haus-Ausbaukonzept „Für 
echte Kerle!“ bieten wir unseren Bauherren die Möglichkeit, sich durch Eigeninitiative budgetschonend den 

Traum vom eigenen Haus zu erfüllen. In die Entwicklung der zertifizierten TAFF-Fertighäuser fließen die 
Erfahrungen der Uwe Köhn Unternehmensgruppe aus 20 Jahren Massivhausbau ein. Besonders stolz sind wir 

bei unseren Häusern auf den Einsatz von wohngesunden Materialien - natürlich „Made in Germany“!

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Wenn Du noch Fragen hast oder dich bei uns bewerben willst, kannst Du dich gern an unseren 
Ansprechpartner Herrn David Conradi unter conradi@v-s-c.net wenden. Deine vollständige Bewerbung 
sollte folgendes beinhalten: Anschreiben, Lebenslauf, das letzte Schulzeugnis, Nachweise/Zertifikate, 

Arbeitszeugnis(se) sowie Informationen zum möglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

TAFF-Haus GmbH - Dresdner Straße 43 - 01156 Dresden 


