Projektingenieur in der Bauüberwachung (m/w/*)
Viele unserer Mitarbeiter sind seit über 20 Jahren
auf Baustellen in Deutschland für die
• Planung für Hoch- & Tiefbau
• Bauleitung
• Rückbauplanung von Industrieanlagen & Gebäuden
• Projektsteuerung
• Projektabwicklung & Bauzeitsteuerung
• Kostenverfolgung & Kostenabrechnung
zuständig.
Gemeinsam bilden sie seit 2015 das Team der Recis
GmbH mit Hauptsitz in Freiberg (Sachsen). Unsere
Ingenieure suchen und nden innovative
Lösungen und Strategien für ö entliche und
private Auftraggeber. Unsere Kunden pro tieren
von unserem Knowhow sowie von unserem
vielfältigen Leistungsspektrum.
Für unser interdisziplinär aufgestelltes Planungsbüro suchen wir zur Verstärkung unseres
Teams ab sofort einen Projektingenieur in der
Bauüberwachung (m/w/*).

Wir bieten dir:
• eine angemessene Zeit zur Einarbeitung, um Team sowie Aufgabenfelder
kennenzulernen,
• ein breit gefächertes Aufgabenspektrum und die selbständige Planung und
Umsetzung von anspruchsvollen und
abwechslungsreichen Projekten einschließlich Terminmanagement und
Kostenkontrolle,
• die eigenverantwortliche Projektorganisation und -koordination sowie
Bauvertragsabwicklung nach VOB,
HOAI und BGB,
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in
interdisziplinären Teams in Voll- oder
Teilzeit,
• eine familienfreundliche, verbindliche
und wertschätzende Unternehmenskultur,
• eine leistungsorientierte, attraktive
Vergütung,
• die Möglichkeit, sich kontinuierlich
persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.

Das bringst Du mit:

Interesse?

• bestenfalls ein abgeschlossenes Studium im
Bereich Bauingenieurwesen oder vergleichbare
Ausbildungen,
• vertiefte Kenntnisse in der
Bauvertragsabwicklung nach VOB, HOAI und
BGB sowie der örtlichen Bauüberwachung,
• anwendungsbereite Kenntnisse im
Nachtragsmanagement und eine hohe A nität
zum Thema Digitalisierung,
• lösungsorientiertes Denken und Handeln mit
hohem Praxisbezug,
• eine strukturierte, zuverlässige und nachhaltige
Arbeitsweise,
• Verhandlungsgeschick, wirtschaftliches Denken
und Handeln,
• Dienstleistungsorientierung,
• Neugier und Entschlossenheit, sich neue
Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen.

Dann werde zum nächstmöglichen
Zeitpunkt Teil unseres leistungsstarken
Teams.

Wir freuen uns auf dich.
Melde dich mit einer aussagekräftigen
Bewerbung und deiner Gehaltsvorstellung direkt bei uns unter:
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* Bei der Recis GmbH sind alle Menschen willkommen, ganz gleich welchen Geschlechts und welcher geschlechtlichen
Identität. Aufgrund der unsererseits gewünschten Sprache zienz nutzen wir das generische Maskulinum und binden damit
alle Geschlechter und geschlechtlichen Identitäten ein.

