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Bauleiter*in (m/ w/ d) gesucht  
international, reisefreudig, mutig 
(auch Trainee möglich)    

Dein Aufgabenbereich umfasst: 
•  Gesamtbetreuung von kurzen Bauprojekten(3-8 Wochen) von der Kalkulation bis zur 

Rechnungslegung und  Übergabe 
•  Bauvorbereitung, Ablaufplanung und Erstellung der Leistungsverzeichnisse 
•  Kommunikation mit Auftraggebern, Angebotserstellung inklusive Preisverhandlung 
•  Verhandlung und Vergabe von Subunternehmerleistungen 
•  Baubesprechungen, Überwachung und Steuerung des Leistungsfortschrittes 
•  Dokumentation und Abrechnung der Projekte 

Wir erwarten von Dir: 
•  Abgeschlossene techn. Ausbildung oder Studium (Architektur, Bauingenieurwesen, 

Bautechnik, Innenausbau, Gebäudetechnik o.ä.) 
•  Mehrjährige Berufserfahrung (vorzugsweise im Baubereich) 
•  Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch, weitere Sprachen von Vorteil  
•  Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen 
•  Strukturierte und lösungsorientiere Arbeitsweise 
•  Reisetätigkeit international (nach Vereinbarung auch nur regionale Projekte möglich) 

Wir bieten Dir: 
•  Langfristige Aufgabe in einem krisensicheren Unternehmen mit werteorientierter 

Firmenkultur 
•  Unterstützung durch ein erfahrenes sowie kollegiales Innendienst-Team 
•  Flexibles Arbeitszeitmodell mit Homeoffice-Möglichkeit 
•  Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten bis zur Teamleitung oder 

Niederlassungsleitung möglich 
•  Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
•  Modernes Büro mitten in Bonn 
•  Gratis Fitness Studio Vertrag  
• Gemeinsames Firmen-PKW, Mobiltelefon sowie Macbook auch zur Privatnutzung 
•  Je nach Erfahrung und Qualifikation ein Jahres-Bruttogehalt von mind. € 42.000,-             

plus einem attraktiven, leistungsorientierten Prämienmodell 

Wer wir sind:  
Wir, die drycon Ausbau GmbH, sind ein inhabergeführter Fortschrittsbetrieb mit Fokus auf den 
hochwertigen, europaweiten Ladenausbau. Wir fokussieren uns auf die Qualität und Wertigkeit 
unserer Arbeit, in Einklang mit einer schnellen Umsetzung unserer Projekte. Wir scheuen uns 
nicht, neue Wege zu gehen und mit alten Mustern zu brechen. 

Das breite Spektrum an Projekten bietet Dir immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen, 
bei welchen Du Deine Stärken zeigen und ausbauen kannst. Wir zeichnen uns durch einen 
respektvollen und angenehmen Umgangston aus, welcher es Dir ermöglicht, ganz offen über alles 
zu sprechen und schnell Deinen Platz in unserem motivierten und kollegialen Team zu finden. Wir 
sehen Dich als wichtigen Teil für unseren Unternehmenserfolg und legen großen Wert darauf, dass 
unsere Mitarbeiter jeden Tag motiviert und mit Freude zur Arbeit kommen. 

Wir sind nicht nur ein Team - Wir sind eine Einheit! 

Fühlst Du Dich angesprochen und möchtest ein Teil unseres Teams werden?  

Dann sollten wir uns kennenlernen!  
Schick uns bitte eine knappe, aussagekräftige Bewerbung und deinen Lebenslauf an:  

jobs@drycon.de 

http://www.drycon.de

