Wir suchen ab sofort für unsere Standorte
im Vogelsberg und Rhein-Main-Gebiet:
Baufachleute (m/w/d) aus den Bereichen der Gebäudetechnik,
Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung sowie Elektrotechnik mit Erfahrungen als

BAULEITERIN / BAULEITER
Wir, die EWT Ingenieure GmbH, sind ein Ingenieurbüro für die Technische Gebäudeausrüstung mit Hauptsitz in Grebenhain,
mitten im Vogelsberg. Von dort aus betreuen wir Projekte in ganz Deutschland. Die EWT Ingenieure gibt es seit 2003.
Mit über 40 Mitarbeitern tragen wir einen Teil zum Erreichen der Klimaschutzziele bei - kompetent, direkt und pragmatisch,
von der klassischen Planungsdienstleistung, über Energiecontrolling und -monitoring, bis hin zu komplexeren Ideen, wie zum
Beispiel dem Umsetzen von Konzepten ganzer Bioenergiedörfer.

Sie sind der perfekte, kompetente und
zielgerichtete Ansprechpartner für alle
ausführenden Firmen vorort.
Dort vertreten Sie die EWT Ingenieure
und sind auf der Baustelle unser Unternehmensrepräsentant Nr. 1.
Sie sind unsere Verbindung zwischen
Büro und Baustelle, der „heiße Draht“
nach draußen und halten den ständigen
Kontakt zur Projektleitung.
Sie werden viel unterwegs sein, aber
wir freuen uns immer, wenn unsere
Bauleiterinnen / Bauleiter im Büro sind
und wir uns mit Ihnen austauschen.

Wir bieten umfangreiche Trainingsund Weiterbildungsmöglichkeiten,
teilweise in unserem eigenen
Schulungszentrum auf der Herchenhainer Höhe, nahe des Hauptsitzes.
Ein angenehmes Arbeitsumfeld ist
uns sehr wichtig und wir pflegen
einen offenen, kommunikativen und
lösungsorientierten Umgang.
Sie erwartet eine leistungsgerechte
Vergütung mit Prämienzahlungen,
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, im
Fuhrpark warten Firmenwagen und /
oder Leasingfahrrad auf Sie,
wenn Sie wünschen.
In unserem Haus wird nicht Umsatz-,
Gewinn- und Personalwachstum in
den Fokus gestellt, sondern unsere
Ziele richten sich auf die Entwicklung
der individuellen Kompetenzen - fachlich, emotional und kommunikativ.
Diese Komponenten sind unser
Schlüssel zum Erfolg, den wir wahren,
hinterfragen und ständig verbessern
wollen. Wir nennen dieses „Führen
mit Potentialentfaltung“.

Fachwissen haben Sie erlangt durch
ein Studium in der Versorgungs- oder
Elektrotechnik, Sie sind Technikerin /
Techniker in diesen Bereichen oder
bringen hier langjährige Erfahrung als
Handwerkerin / Handwerker mit.
In der Gebäudetechnik haben Sie ausreichend Erfahrung in Planung und
Bauleitung. Fundierte Kenntnisse über
die zutreffenden Baugesetze, Normen
und Bestimmungen werden Sie außerdem benötigen: Sie kennen sich aus
in der VOB, sowie in der HOAI
ansatzweise.
Sie bringen einen angenehmen Stil in
Kommunikation und Auftreten mit; Sie
drücken sich sehr gut aus, in Wort
und Schrift; Sie sind stets serviceund kundenorientiert, regeln Konflikte
zielorientiert und suchen immer eine
passende Lösung.
Sie sind neugierig, möchten mit uns
als Team innovative Energiekonzepte
voranbringen, sich selbst und den
Klimaschutz aktiv weiterentwickeln,
dann freuen wir uns auf Sie
und möchten Sie sehr
gerne kennenlernen.

Nehmen Sie gerne direkt mit uns
Kontakt auf und senden uns Ihre
Bewerbungsunterlagen zu:
k.bochnick@ewt-ingenieure.de
EWT Ingenieure GmbH
Kristian Bochnick
Ilbeshäuser Straße 6
36355 Grebenhain
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Ihre Aufgaben werden in erster Linie
die zielorientierte und fachgerechte
Projektführung auf der Baustelle sein,
sowie die Überwachung und Erstellung
von Projektzeitplänen - dieses machen
Sie sicher, termingerecht, effizient und
vielleicht sogar mit „links“, verlieren
Kosten und Zeitplan nie aus den Augen.

0 66 44 82 023 - 0

www.ewt-ingenieure.de

