
 

 

 
 
 
Die UHB-Projekt-GmbH wächst weiter und deshalb suchen wir ab sofort 
 

Bauleiter/in (m/w/d) 
in Voll-/Teilzeit 

 

Folgende Aufgaben erwarten Sie 
 

 Die Bauleitung von Hochbauprojekten in den Leistungsphasen 5 – 9 gem. HOAI mit den Schwer-
punkten im Bereich Gesundheit und Pflege in Massiv- und Modulbauweise 

 Die Kontrolle der Entsprechung der Vorgaben aus der Baugenehmigung, der Planung und Leis-
tungsbeschreibung und selbstverständlich der gängigen technischen Vorschriften sowie den 
Qualitätsgrundsätzen 

 Die Erstellung bzw. Prüfung und Überarbeitung von Leistungsverzeichnissen bis zur Vergabe von 
Bauleistungen 

 Die Überwachung der Bauzeitenpläne des Projektes sowie die Terminkoordination und auch die 
Kontrolle des Kostenbudgets 

 Die Durchführung regelmäßiger Besprechungen mit Auftraggebern und Auftragnehmern 
 Die Wahrnehmung der Auftraggeber-Jour-Fixe  
 Prüfung der Auftragnehmer/Projektbeteiligten-Abrechnungen  

 
Wenn Sie sich den o. g. Aufgaben gewachsen sehen, würden wir uns von Ihnen noch wünschen, dass 
 

 Sie über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Bauingenieurwesen oder eine ver-
gleichbare technische Ausbildung verfügen 

 Sie bereits Berufserfahrung im Bereich der Bauleitung sammeln konnten 
 Sie engagiert im Sinne der UHB-Projekt-GmbH agieren und auch die Anforderungen unserer 

Auftraggeber verinnerlichen und umsetzen können 
 Sie flexibel sind und auch temporär auswärtige Aufgaben innerhalb Deutschlands übernehmen 
 Sie Ihre guten Umgangsformen dazu nutzen, Ihr sympathisches und sicheres Auftreten zu unter-

streichen und Ihre Kommunikationsfähigkeiten umzusetzen 
 Sie über gute Kenntnisse in den gängigen Microsoft-Office-Anwendungen und möglichst auch in 

CAD-Anwendungen verfügen  
 Sie bereit sind, unser Faible für eine lückenlose Dokumentation zu unterstützen 
 Sie einen gültigen Führerschein Klasse B besitzen 

 

Und das können wir Ihnen bieten 
 

 Einen sicheren, spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
 Interessante sowie innovative Neubau- und Bestandsprojekte 
 Ein interessantes Büroteam in einem modernen Umfeld 
 Regelmäßige Teamevents 
 Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten  
 Familienfreundliche Arbeitsbedingungen 
 Einen Firmenwagen der gehobenen Mittelklasse  
 Ein Firmen-Smartphone auch zur privaten Nutzung 

 
Wenn wir nun Ihr Interesse geweckt haben, so freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen (per E-Mail an bewerbung@uhb-projekt.de oder gerne auch ganz altmodisch in Papierform).  
 

Hier bitten wir unbedingt um Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. 
Sollten Sie vorab bereits Fragen haben, können Sie uns auch gerne telefonisch kontaktieren.  
 
Ansprechpartner: Frau Gremberger 
UHB-Projekt-GmbH, Kruppstraße 82 – 100, 45145 Essen, Tel. +49 201 50728406 


