
  

Berufschance für Bauingenieur, Architekt oder Hochbautechniker

 Unser Klient ist eine renommierte stark expansive Bauträgergesellschaft, die sich bundesweit mit großem 

Erfolg in dem Segment des anspruchsvollen Wohnungsbaus engagiert. Von der zielgruppengerechten Projekt-

entwicklung über den Vertrieb bis hin zum schlüsselfertigen Bau liefert das Unternehmen alles aus einer Hand. 

Hervorzuheben sind dabei die Ansätze des „wohngesunden Bauens“ sowie der besonderen Energieeffizienz. 
Zusammen mit namhaften Instituten werden hier die Wohnkonzepte der Zukunft schon heute realisiert. Dafür 

wurde unser Klient bereits mit einer Fülle von Preisen ausgezeichnet. Auch als verantwortungsvoller Arbeitgeber 

setzt das inhabergeführte Unternehmen Zeichen und definiert hier die Benchmarks in der Branche. Im Rahmen 
einer stringenten Expansion und einem hohen Auftragsbestand suchen wir im Team entweder am Standort in 

West-Thüringen oder im nordhessischen Kassel einen Bauspezialisten (m/w) für die Leistungsphasen 6-7.

spezialist für Kalkulation /  

Ausschreibung / AV / Vergabe und 

Kostenabrechnung im Hochbau [m/w] 

 KontAKt: Erwarten Sie eine anspruchsvolle Aufgabe in einem Unternehmen, das nicht von der Stange baut. 

Die Aufgabe ist ggf. auch in Teilzeit darstellbar – somit ideal für junge Eltern, die nach der Elternzeit wieder in den 

Beruf einsteigen wollen. Mit dieser Stellenanzeige richten wir uns sowohl an langjährig erfahrene Praktiker, geben 

aber auch Berufseinsteigern mit erster Praxisererfahrung eine Chance. Willkommen in einem familienorientierten 

Unternehmen, bei dem ein Wir-Gefühl im täglichen Miteinander gelebt wird. Wenn Sie in dieser Aufgabe Ihren 

nächsten Karriereschritt und auch den Schritt zu mehr Erfüllung im Beruf erkennen, dann senden Sie Ihre  

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter der Kennziffer BR501-CA bevorzugt per E-Mail an cv-br@capera.de 
oder postalisch an CAPERA Consulting, Wilhelmshöher Allee 260, 34131Kassel – Bad Wilhelmshöhe. Für Ihre 
Fragen vorab erreichen Sie Herrn Rose unter 0561 40085910.

 iHre AUfgAben: 

• Erstellen von Leistungs- und Masseverzeichnissen   
 gem. DIN 276
• Ausschreibung (Material und Fremdleistungen)
• Angebotsprüfung und Verhandlung bis hin zur   
 Vergabe

• Rechnungsprüfung
• Nachkalkulation/Controlling
• Enge Zusammenarbeit mit den Bauleitern vor Ort
• Schnittstellenfunktion zum Projektteam, Auftrag-  
 gebern und Nachunternehmern

  iHr Profil: 

• abgeschlossenes Studium als Bauingenieur, Architekt 
 oder Techniker im Hochbau 

• Funktionserfahrung entweder aus der Tätigkeit bei   
 einem Architektur- bzw. Ingenieurbüro, Bauträger   

 oder ausführendem Hochbauunternehmen

• ausgeprägte unternehmerische Denk- und  
 Arbeitsweise

• verbindlicher Auftritt, sowohl intern als auch bei   
 Kunden und Lieferanten

• hohe Identifikation mit dem Produkt „Schlüsselfertiges  
 Bauen“

Bernd Rose Jetzt bewerben!
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