MUST HAVES:
•
•
•
•

Du hast soeben dein Studium im Fachbereich Architektur, Bauingenieurwesen, oder deinen Bautechniker erfolgreich abgeschlossen.
Du interessierst dich für die Koordination einer Baustelle und das Lösen von
technischen Herausforderungen.
Dir macht es Spaß neue Wege zu gehen und stets neue Dinge zu lernen.
Du hast gerne direkten Kontakt zu anderen Menschen.

NICE TO HAVE:
•
•

Du hast bereits durch Praktikas oder eine andere Ausbildung Erfahrung auf
der Baustelle machen können.
Du hast schon einmal bei Ausschreibungen mitgewirkt, oder schon eigene
Leistungsverzeichnisse erstellt.

SCHÖN, WENN DU FOLGENDE BEGRIFFE SCHON MAL GEHÖRT HAST:
AVA, HOAI, VOB (Teil B), Industriebaurichtlinie, ASR, BImschG, EnEV, EEG, KfW

Sende deine Bewerbung in digitaler Form an:
Herrn Phillip Lötsch
p.loetsch@systeambau.de
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GLEITZEIT

WISSEN TEILEN

Bei uns profitiert jeder von jedem. Hier
wird nicht nur gemeinsam gearbeitet
sondern auch sein
Wissen geteilt.

Unsere Hard- und
Software ist auf
dem aktuellsten
Stand. So funktioniert auch sicher
das Homeoffice.

EVENTS

Nach der Einarbeitung gibt es selbst
für unsere Bau- und
Projektleitung die
Möglichkeit für
Homeoffice!

Durch unser Gleitzeitmodell, ist es
kein Problem wenn
du in der Früh oder
am Abend private
Termine hast.

AKTUELL

TEAMWORK

TEAM wird nicht nur
in unserem Namen
groß geschrieben.
Wir arbeiten immer
als TEAM und nie
alleine.

HOMEOFFICE

Das bieten wir dir:

Auch gemeinsam
Spaß haben ist für
uns wichtig. Egal ob
kleine Events oder
größere Feiern! Jeder ist gefragt.

... bewerbe dich also schnell!

