BKSA Hamburg GmbH
modular – erfahren – vertrauensvoll
Wir sind ein in Hamburg beheimatetes Kooperationsunternehmen der assmann gruppe und der BKS Architekten.
Die assmann gruppe und die BKS Architekten sind inhabergeführte, gewachsene Unternehmen und zählen mit
zusammen 280 Mitarbeiter*innen seit rund 50 bzw. 60 Jahren zu den führenden Architektur- und Ingenieurbüros in Deutschland. Bundesweit betreuen wir mittlere und große Bauvorhaben mit Gesamtbauvolumen von
über 3 Mrd. Euro. Für unsere Kunden sind wir erfahrene, vertrauensvolle Entwickler, Planer, technische Berater, Manager und Objektüberwacher. Unsere Mitarbeiter schätzen uns vor allem als loyalen Arbeitgeber und
bestätigen uns dies durch langjährige Unternehmenstreue – 70 % unserer Mitarbeiter sind seit mehr als
15 Jahren für uns tätig.
An unserem Hamburger Standort sind wir in attraktiver Lage mit einem sympathischen und engagierten Team
von 20 Mitarbeiter*innen und den Leistungen der Objektplanung sowie der Projektsteuerung vertreten.
Jungbauleiter*in (w/m/d) im Team Bauleitung Hochbau
-

in Voll- oder Teilzeit
mit oder ohne Berufserfahrung

Wir möchten unser Team in Hamburg nachhaltig verstärken und suchen Architekten (w/m/d), Bau- oder Wirtschaftsingenieure (w/m/d) oder Baupraktiker (w/m/d) zur Unterstützung unserer Bauleitung.
Ihr Aufgabengebiet
•
•

Sie unterstützen unsere Architekten*innen in der Objektplanung und qualifizieren sich anfangs besonders
in den Bereichen der Ausschreibung, Kostenverfolgung und Bauleitung
Sie wachsen Schritt für Schritt in Ihre Aufgaben sowie weitere Leistungsphasen hinein und übernehmen
mehr und mehr die Verantwortung dafür, dass die Projekte sicher und effizient ausgeführt und die hohen
Anforderungen an Kostensicherheit, Termintreue und Qualität erfüllt werden.

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossenes Architektur-, Bauingenieur- oder Wirtschaftsingenieur-Studium mit Fachrichtung Bauwesen (Diplom/Master)
Quereinsteiger aus dem kaufm. Bereich und der Baubranche sind willkommen.
Erfahrungen in der Bauleitung (wünschenswert, aber keine Voraussetzung)
Kenntnisse der VOB (von Vorteil)
analytisches Denkvermögen und Gestaltungskompetenz
gut organisiert und zielorientiert
ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache
kommunikativ, praxisorientiert, sozialkompetent und teamfähig
sicheres Auftreten, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Leistungsbereitschaft sowie der Wille, ein hohes Maß an
Eigenverantwortung zu übernehmen.

Unser Angebot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

langfristige Perspektive in einem wachsenden, innovativen und erfolgreichen Unternehmen
Arbeit an anspruchsvollen und vielfältigen Projekten
helles Büroloft im Stadtteil Winterhude
Spaß und gestalterische Freiheit bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben
offenes und kollegiales Arbeitsklima in einem engagierten Team
individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Qualifizierung
sehr attraktive Vergütungspakete mit betrieblichen Sozialleistungen
flexible Arbeitszeiten, inkl. Angebot von Homeoffice
Smartphones, auch zur kostenfreien Privatnutzung

Unser Angebot ist für Sie genau die richtige Entscheidung? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe eines möglichen Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellung in digitaler Form. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an jobs@bksa.de, Ihr Ansprechpartner ist Herr Karn.

