
 
 

Du interessierst dich für spannende Bauprojekte? Dann bist du bei SÄBU genau richtig 

 
Mit schlüsselfertigen Holz-Hybridgebäuden begeistern wir unsere Kunden mit einem hohen Maß an Erfahrung und optimierten Baulösungen. 

Hierbei sind uns hohe Qualität, Zuverlässigkeit und ein vertrauensvoller, wertschätzender Umgang ganz besonders wichtig. Wir sind ein 

familienfreundliches Unternehmen und stehen auf Teamplayer*innen, die gerne Verantwortung übernehmen und mit Begeisterung an´s  

Werk gehen.   

 

Werde Teil unseres vielfältigen Teams als 

  

Bauingenieur /Architekt (m/w/d) für die Projektleitung 

 

Diese Aufgaben übernimmst Du 
 

• Eigenverantwortliche Leitung von anspruchsvollen Bauvorhaben sind dein Ding 

• Du bist involviert in die Ausschreibung, Vergabe und Steuerung von Nachunternehmerleistungen 

• Bauherrenbetreuung sowie Abstimmung mit Fachingenieuren gehört zu deinen Aufgaben 

• Du stellst die termin- und qualitätsgerechten Ausführung deiner Bauprojekte sicher  

• Du bist verantwortlich für das Vertrags- und Risikomanagement sowie Kostencontrolling deiner Bauprojekte 

 

Das bringst Du mit 

 

• Abgeschlossenes Studium an einer Hochschule/Fachhochschule mit Fachrichtung Bauingenieurwesen/Architektur (Hochbau)  

• Idealerweise eine 3-5jährige Erfahrung in der Projekt- oder Bauleitung im Schlüsselfertigbau 

• Die Inhalte der VOB/B gehören zu deinem Know-How 

• Du bist gewissenhaft, zuverlässig und hast Lust Verantwortung zu übernehmen 

• Du denkst über den Tellerrand hinaus, hast Ideen und packst gerne an  

• Kommunikation auf Augenhöhe mit unserem Team und mit Projektbeteiligten sind für dich selbstverständlich 

 

Das kannst Du von uns erwarten 

 

• Dein Mentor begleitet dich vom ersten Tag an und unterstützt dich bei Fragen 

• 43 Kolleg(inn)en sorgen für ein großartiges Betriebsklima – unsere Auszeichnungen sprechen für sich 

• Wir sichern dir ein individuell abgestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten zu 

• Eine faire Vergütung und eine erfolgsabhängige Prämie (diese wird jährlich neu bewertet) 

• Deine individuelle Arbeitszeit stimmen wir mit dir ab – dein persönliches Arbeitszeitkonto sorgt für Flexibilität 

• Wir feiern die Feste, wie sie fallen – Sommerfest, Oktoberfest, Geburtstage und einige mehr 

 

Wer wir sind? 

 

Einen ersten Eindruck von unserem Team bekommst du auf: https://www.saebu-holzbau.de/unternehmen/unser-team.html.  

Doch am besten lernst du uns bei einem persönlichen Gespräch kennen. 

 

Überzeugt? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. 

 
 

SÄBU Holzbau GmbH 

Frau Christine Machacek 

Kirnachstraße 9 

87640 Ebenhofen 

Telefon 08342/9614-12  

bewerbung@saebu-holzbau.de   

Tim  

Junior - Projektleiter bei SÄBU 
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