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Polier*in (m/w/d) für Hochbau und
Altbausanierung gesucht
wir suchen

wir bieten

Wir suchen zum sofortigen Eintritt eine*n Polier*in (m/w/d) für
Hochbau und Altbausanierung für unseren umfassenden Geschäftszweig der Projektleitung/ Generalübernehmer.
Zu unseren Tätigkeitsbereichen gehören die Altbausanierung,
der Um-, An- und Ausbau von Wohnungen sowie Ein- und Mehr
familienhäusern im Premiumbereich.
Unsere Aufträge werden in diesem Geschäftsbereich sowohl im
Rohbau, als auch in kompletter Leistung, schlüsselfertig inkl.
Blumenstrauß und Gardinen, ausgeführt.

• ein interessantes und abwechslungsreiches Betätigungsfeld in
unserem Unternehmen
• Arbeiten in einem freundlichen Team mit flachen Hierarchien
• eigenverantwortliches, selbst strukturiertes Arbeiten
• eigenen Gestaltungsspielraum bei der Arbeitszeiteinteilung

• Umfang: Teilzeit ca. 20 Stunden/ Woche
• Arbeitsort: Berlin, Brandenburg

ihre aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorbereitung einer Baustelle
Organisation der Baustelle inkl. dem Erstellen von Aufmaßen
Bestellung von Materialien
ständiger Kontakt und Absprache zur Bauleitung
eigenständiges Vorbereiten von verkehrsrechtlichen Anträgen
Überwachung der Sicherheit auf der Baustelle
Führung und Kontrolle von Nachunternehmern
Ausführung von Kleinreparaturen und Nacharbeiten

weitere informationen
Ansprechpartner: Robert Wilhelm
Telefon: +49 173 8025494
Adresse: bauzeit berlin GmbH, Esmarchstraße 3, 10407 Berlin
Website: www. bauzeit-berlin.de
bewerbungsmodalität: Bitte bewerben Sie sich mit Ihrem Lebenslauf, mit Ihren Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühestmöglichen
Eintrittstermin über unsere E-Mail: info@bauzeit-berlin.de

über bauzeit berlin
bauzeit berlin GmbH besteht aus einem seit über 20 Jahren
etabliertes Bauleiterteam, das in der General- und Objektplanung
u.a. Neubauprojekte und Sanierungsprojekte im Denkmalschutzbereich abwickelt. Spezialisiert haben sie sich im Holzbereich.
Als Bauherrenvertretung werden Objekte von den unterschiedlichsten Auftraggebern betreut.

ihr profil
Die gewünschte Qualifikation ist Polier*in – Hochbau (m/w/d), ideal
im Schwerpunktbereich Altbausanierung! Sehr gern erfahrender
Stahlbetonbaufacharbeiter, Maurer oder Zimmerer (m/w/d).

wir freuen uns auf sie :-)

