
 
 

 

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit Firmensitz im Allgäu. Mit einer klaren Vision, einer hervorragenden 

Marktpositionierung und einer familiären Unternehmenskultur entwickeln und produzieren wir technische Lösungen in 

Holzsystembauweisen für die wirtschaftliche und nachhaltige Umsetzung der Bauaufgaben unserer Kunden.  

 

Wir bringen die beste Technik mit den Wünschen unserer Kunden zusammen. 
 

 

Werde Teil unseres Teams als 

 
  

Bauleiter (m/w/d) schlüsselfertiger Hochbau 
 
 

Diese Aufgaben übernimmst Du 

 

• Während der  Einarbeitung erlangst du Kenntnisse zu unseren verschiedenen Bausystemen innerhalb der LP 4-8 

• Du kümmerst dich um die Ablauforganisation für schlüsselfertige Projekte 

• Du bist Ansprechpartner für unsere Nachunternehmer auf der Baustelle 

• Technische und organisatorische Details klärst du im Team 
• Du überwachst Termine, Qualitäten und Kosten 

 
Das bringst Du mit 

 

• Du hast eine Ausbildung zum Bautechniker (Fachrichtung Hochbau oder Holzbau) oder ein Ingenieurstudium (Hochbau) 

• Erfahrungen in der Projekt- oder Bauleitung im Schlüsselfertigbau helfen dir bei deinen Aufgaben 

• Die vorausschauende und umsichtige Organisation zählt zu deinen Talenten 

• Qualität ist dir wichtig – daher arbeitest du genau und sorgfältig 

• Strukturiertes Arbeiten ist für dich selbstverständlich 

 
Das kannst Du von uns erwarten 

 

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

• Deine Kolleg*innen sorgen für ein großartiges Betriebsklima – unsere Auszeichnungen sprechen für sich 

• Wir sichern dir individuell abgestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten zu 

• Eine faire Vergütung und eine erfolgsabhängige Prämie  

• Flexible Arbeitszeiten – mögliche Mehrarbeit gleichst du über dein Arbeitszeitkonto aus 

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

 
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. 
 

Wir suchen keine Alleskönner. Einiges beherrschst du bereits – den Rest lernst du bei uns. 

 

Interessiert? 

Dann sende deine Bewerbung mit Angabe eines möglichen Eintrittstermins an 
 

 

SÄBU Holzbau GmbH 

Frau Christine Machacek 

Kirnachstraße 9 

87640 Ebenhofen (Allgäu) 

Telefon 08342/9614-12  

bewerbung@saebu-holzbau.de 

Martin – Bauleiter bei SÄBU 
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