
Wir sind brüderl.

Bist du auf der Suche nach einer neuen berufl ichen Herausforderung in einem wachsenden, motivierten Team? Wir bei 
brüderl. sind Spezialisten – wir vereinen die Geschäftsbereiche Projektentwicklung, Architektur und Innenarchitektur, 
sowie die modernste Schreinermanufaktur der Region unter einem Dach. Wir verwirklichen Komplettaufträge für Fir-
mensitze, Hotels und Praxiszentren, bauen und renovieren Privathäuser und revitalisieren Denkmalgeschütze Objekte 
– und dabei sind wir über die Grenzen Deutschlands hinaus tätig. Wir wollen Träume nicht nur ein bisschen wahr werden 
lassen, sondern lieber: ganz. oder gar nicht.

Werde ein Teil unseres Teams als:

Bauleiter / Bautechniker (m/w/d) in Vollzeit 
für unsere Projekte in München

Deine Verantwortung: 
—  Du wickelst selbstständig Baustellen von der Ausschreibung bis zur Fertigstellung ab (HOAI Leistungsphasen 6 bis 8)
—  Du erstellst Ausschreibungen mit der Branchensoftware AVA-ORCA
—  Du übernimmst die Projekt- und Bauleitung bei gewerblichen Bauvorhaben und Privataufträgen
—  Du hast das große Ganze im Blick und arbeitest Bauzeitpläne aus
—  Du verfolgst kontinuierlich die Termin- und Kostenpläne und stellst einen reibungslosen Ablauf sicher
—  Du übernimmst die Verantwortung für unsere Bauprojekte im Großraum München

Dein Profi l:
—  Du bist Bautechniker oder Handwerksmeister und hast mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Bauleitung
—  Du kommunizierst überzeugend und kannst dich auf deinen Gesprächspartner einstellen
—  Du bist ein Organisationstalent, dem nichts so schnell über den Kopf wächst
—  Du besitzt eine gewinnende Persönlichkeit, die dich zum strategischen Partner auf Augenhöhe macht
—  Wir sind Teamplayer und erwarten das auch von dir
—  Dein berufl icher Mittelpunkt ist München, hier lebst und arbeitest du

Was wir dir bieten:
—  Wir leben Zusammenhalt – deshalb bieten wir dir einen langfristigen und vielseitigen Arbeitsplatz 
—  Du arbeitest remote und teilst dir deine Arbeitszeit und deinen Arbeitsort projektbezogen selbstständig ein
—  Unsere Standorte in Traunreut und Regensburg bieten ein inspirierenden Arbeitsumfeld mit lichtdurchfl uteten 
     Räumen und verschiedenen Meeting-Bereichen mit modernster Medientechnik 
—  Deine Gesundheit ist uns wichtig: Wir haben ein umfangreiches Gesundheitskonzept
—  Wir sind ein Team – das spürt man im Alltag und bei unseren regelmäßigen gemeinsamen Veranstaltungen.

Bereit für was Neues? Schicke uns deinen Lebenslauf und alles, was du uns sonst noch von dir zeigen möchtest an 
elisabeth.schwiebacher@bruederl.de oder ruf einfach an: +49 8669 8589-41. Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
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