WIR VERÄNDERN UNS!
Kommen Sie mit?
Wir suchen zwei

Bauingenieure (m/w)
Wer wir sind:
Kleinstadt Preetz, nur wenige Fahrminuten
von der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel entfernt. Seit fast 20 Jahren
bestehen wir am Markt. Dabei betreuen
wir Bauprojekte vom individuellen Einfamilienhaus bis zur Wohnanlage mit mehreren
Gebäuden – teils als Bauunternehmen, teils
als Bauträger-Gesellschaft.

Jetzt online bewerben
v.l.n.r. Michel Cordes, Jasmine Cordes,
Andreas Cordes, Ole Cordes
Die CordesHaus Bauunternehmen GmbH
ist eine Tochterfirma der CordesHaus
Unternehmensgruppe und zählt als mittelständisches Bauunternehmen mit über
50 Mitarbeitern zu einer der renommiertesten Firmen in Schleswig-Holstein. Unser
Firmensitz befindet sich in der idyllischen

Unser Unternehmen ist inhabergeführt. Dabei ist uns ein ausgeprägter Team-Gedanke
besonders wichtig. Nur in der engen Zusammenarbeit zwischen allen Mitarbeitern
lassen sich anspruchsvolle engagierte Vorhaben mit Begeisterung und Herzblut umsetzen. Das Ergebnis ist anerkannte Qualität! Immerhin wachsen wir seit vielen Jahren
kontinuierlich und in gesunden Schritten. Da
wir uns weiter entwickeln wollen, brauchen
wir jetzt Unterstützung.

Wen wir suchen:
Sie sind Bauingenieur (m/w) mit abgeschlossenem Studium und haben erste praktische
Erfahrungen gesammelt. Wenn Sie darüber
hinaus eine handwerkliche Ausbildung vorweisen können, ist das von Vorteil. Dass
Sie die einschlägigen Vorschriften kennen,
setzen wir ebenso voraus wie sichere ITKenntnisse. Wenn Sie Deutsch in Wort und

Schrift verhandlungssicher beherrschen und
Auto fahren können, haben Sie die erste
Hürde schon genommen. Wenn Sie dann
noch eigeninitiativ handeln, sich jedoch
zugleich gut ins Team einfügen können und
eine große Portion Verantwortungsbewusstsein mitbringen, sollten Sie sich bewerben.

Was Ihre Aufgaben sind:
Die wichtigste Tätigkeit wird es sein, unsere
Bauprojekte selbstständig durchzuführen
und den Baufortschritt kontinuierlich zu
überwachen – vom ersten Spatenstich bis
zur Schlüsselübergabe. Dazu bereiten Sie
die Arbeitsabläufe vor und stimmen sie aufeinander ab. Sie leiten Baubesprechungen,
greifen gegebenenfalls steuernd ein und

kontrollieren die Qualität. Außerdem gehört
es zu Ihren Aufgaben, dass Sie Kosten und
Termine managen und Rechnungen stellen.
Insgesamt übernehmen Sie herausfordernde Tätigkeiten, nach deren Abschluss Sie
voller Stolz auf ein neues Zuhause für Menschen in unserer Region schauen können.

So bewerben Sie sich:

Was wir bieten:

Bitte schicken Sie uns eine E-Mail mit
Ihrer Bewerbung als Word-Datei oder
PDF. Selbstverständlich werden wir Ihre
Bewerbung diskret behandeln.

Wenn wir zusammen passen, finden Sie eine
unbefristete attraktive Anstellung in einem
harmonischen Familienunternehmen. Hier
arbeiten wir klassisch Hand in Hand. Eine
leistungsgerechte Vergütung ist selbstverständlich, zusätzlich bieten wir zum Beispiel
ein Urlaubsgeld und eine betriebliche Altersvorsorge. Uns ist es wichtig, dass Sie
sich bei uns nicht nur persönlich entwickeln

Jetzt online bewerben

können, sondern wir geben Ihnen auch die
Möglichkeit zur fachlichen Weiterbildung.
Damit Sie schneller bei uns ankommen,
stellen wir Ihnen einen Dienstwagen, den
Sie auch privat nutzen können. Und falls Sie
nicht aus der Region kommen, unterstützen
wir Sie bei der Suche nach einer geeigneten
Wohnung. Für die Startphase können Sie
gern ein Firmenapartment nutzen.

Was Sie tun sollten:
Ansprechpartner

Jasmine und Andreas Cordes
Geschäftsführung

Geschäftsführung:
Jasmine Cordes, Andreas Cordes
Am Wasserturm 2 - 4
24211 Preetz
Telefon (0 43 42) 90 330 0
Telefax (0 43 42) 90 330 11

Wenn Sie jetzt den Eindruck haben, dass Sie unser Team bereichern würden und Lust auf
eine tolle Tätigkeit in einer Region mit hohem Freizeit- und Erholungswert haben, sollten Sie
Kontakt mit uns aufnehmen. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine Mail.

