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Sie wollen sich eine erfolgreiche beru�iche Zukunft sichern?
Willkommen bei der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH! Als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt
Neubrandenburg bewirtschaften und vermieten wir unseren eigenen und den angemieteten Immobilienbestand. Dabei
stehen wir für soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb engagieren sich unsere circa 500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im NEUWOGES-Konzern tagtäglich dafür, die bestmögliche Lösung für jede Aufgabe zu �nden. Wir bieten
einen umfangreichen Service rund um die Immobilien und setzen uns zudem aktiv für die Stadtentwicklung ein – mit über
65 Jahren Erfahrung und Innovationskraft für die Zukunft.

Ergänzen Sie unser starkes Team als

Bauleiter (m/w/d)

Hier ist Ihr Können gefragt:

Damit begeistern Sie uns:

Wir bieten Ihnen:

Sie �nden, das klingt gut?
Dann fehlt jetzt nur noch eines: Ihre Bewerbung. Richten Sie diese bitte an:

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH 
Heidenstraße 6  |  17034 Neubrandenburg  ODER  karriere@neuwoges.de

www.neuwoges.de

JETZT BEWERBEN

Sie koordinieren eigenständig, engagiert und professionell unsere Bau- und Sanierungsvorhaben in den
Planungsphasen V bis IX der HOAI durch.

▪

Sie werten Ausschreibungen gewissenhaft aus, führen Aufklärungsgespräche mit den Teilnehmenden und erstellen
unterschriftsreife Vorlagen für Ihre Vorgesetzten zur Zuschlagserteilung.  

▪

Zur Sicherstellung der sachgerechten Ausführung erarbeiten Sie selbständig Baustelleneinrichtungs- und
Baustellenablaufpläne und überwachen diese.

▪

Verantwortungsbewusst setzen Sie Maßnahmen, wie beispielsweise Verkehrssicherungsp�ichten oder den
Arbeitsschutz sowie sämtliche vertraglichen Vereinbarungen gegenüber den externen Auftragnehmern um.

▪

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bauwesen und haben bereits einschlägige
Erfahrungen in der Berufswelt gesammelt.

▪

Über das Studium hinaus haben Sie sich fachliche, fundiert baurechtliche, bautechnische und
betriebswirtschaftliche Kenntnisse angeeignet.

▪

Sie haben detaillierte Kenntnisse der VOB, der Landesbauordnung, der DIN-Normen und der HOAI.▪
Die Nutzung und Handhabung gängiger Softwareanwendungen in den Bereichen O�ce und Bauplanung ist Ihnen
bestens bekannt.

▪

Ein interessantes Aufgabengebiet in einem kommunalen und leistungsstarken wohnungswirtschaftlichen
Unternehmen.

▪

Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch einen �exiblen Arbeitszeitrahmen in einer 39,5 Stundenwoche.▪
Eine attraktive Vergütung mit Leistungsanreizen gemäß TVöD und ein ergänzendes Paket an Sozialleistungen; dazu
gehören beispielsweise 30 Tage Urlaub, Weiterbildungsmöglichkeiten und betriebliche Altersvorsorge.

▪

Mitarbeiter- und Teamevents.▪
Gesundheitsförderung.▪
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