Bradl Bau ist seit über 50 Jahren ein erfolgreiches Bauunternehmen mit Schwerpunkt
„schlüsselfertige Errichtung von Wohnbauprojekten“. Wir gehören zu den führenden
Unternehmen in der Region München und Augsburg und wollen unsere unsere hervorragende
Marktposition weiter ausbauen. Darum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Bauleiter (m/w)
auch Berufsanfänger mit abgeschl. Bautechnik- oder Bauingenieursstudium

Als Bauleiter interessanter und anspruchsvoller Ein- und Mehrfamilienhäuser sind Sie
eigenverantwortlich und mit einem hohen Freiheitsgrad für die Leitung, Überwachung und
Steuerung "Ihrer" Baustellen zuständig und können sich somit in Ihrem Bereich zu einer
Stütze des Unternehmens entwickeln. Das heißt, Sie verantworten die Baustellenführung und
-steuerung von A bis Z - also vom Auftragseingang über die Vorbereitung und dem
Baustellenbeginn bis hin zum Baustellenende mit den Nachtragsverhandlungen sowie der
Abrechnung und somit den gesamten technischen und kaufmännischen Erfolg. Hierzu
gehören u.a. auch das Baustellenmanagement, Steuerung der Nachunternehmer, Leitung und
Überwachung des Bauablaufes, Bau- und Koordinierungsbesprechungen sowie die Qualitätsund Kostenkontrolle sowie die technische Beratung der Kunden. Darüber hinaus sind Sie
erster Ansprechpartner für Mitarbeiter, Bauherren / Auftraggeber, Ingenieurbüros.
Bei dieser auf Langfristigkeit ausgelegten Zusammenarbeit, erwartet Sie, neben einem
ausgezeichneten und teamorientierten Betriebsklima sowie einer flachen Hierarchie mit sehr
kurzen Entscheidungswegen, ein sicherer Arbeitsplatz mit gutem weiteren persönlichen
Entwicklungspotential sowie ein Firmen-Pkw, der Ihnen auch zur privaten Nutzung zur
Verfügung steht. Wenn Sie diese abwechslungsreiche und auf den weiteren konsequenten
Unternehmenserfolg ausgerichtete Aufgabe reizt, sollten wir uns unterhalten.
Wenn Sie neben Ihrer fachlichen Qualifikation fähig sind selbstständig, flexibel,
kostenbewusst und teamorientiert zu arbeiten, sind Sie bei uns herzlich willkommen.
Wir bieten Ihnen, auch Berufsanfängern, eine auf Ihre bisherigen Kenntnisse abgestimmte
Einarbeitung, ein vielseitig interessantes und herausforderndes Aufgabengebiet sowie eine
motivierende Arbeitsatmosphäre.
Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie auf unserer Homepage

www.bradl-bau.de
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Angaben zum mögl. Eintrittstermin an:

Bradl Baugeschäft GmbH, Aichacher Str. 1, 86573 Obergriesbach
Tel. 08205/233

Fax 082056744

E-Mail info@bradl-bau.de

