
Ihre Aufgaben:
–  Planung und Umsetzung von Bauprojekten im  

Wohnungsbau
–  Grundlagenermittlungen für Bauprojekte im Bestand
–  Anfertigung von Kostenschätzungen und Projekt- 

beschreibungen 
–  Erarbeitung von Lösungen zur technischen und  

technologischen Umsetzung von Bauprojekten
–  Erstellung von Bauzeitenplänen, Ausschreibungs- 

unterlagen sowie Überwachung von Abläufen 
–  eigenverantwortliche Koordination und Überwachung 

der Bautätigkeit
–  Kosten-, Termin- und Qualitätskontrolle der  

erbrachten Leistungen

Unsere Anforderungen:
–  abgeschlossenes Bauingenieurstudium bzw.  

vergleichbare Qualifikation, z. B. Techniker oder  
Meister (m/w/d), gern auch mit Erfahrung bei  
Sanierungsmaßnahmen im Bestand 

–  anwendungsbezogene Kenntnisse in MS-Office sowie 
fachspezifische Grundkenntnisse in branchenspezi-
fischer Bausoftware, wie z. B. ARCHICAD und/oder 
AVA/ORCA 

–  organisatorische Fähigkeiten, aufgeschlossen  
gegenüber Neuerungen 

–  selbstständige, strukturierte und absolut zuverlässige 
Arbeitsweise

Unser Angebot:
–  unbefristeter, sicherer Arbeitsplatz mit anspruchs- 

vollen Aufgaben 
–  Wertschätzung Ihrer Ideen sowie Raum für kreative 

Mitgestaltung und persönliche Entwicklung
–  leistungsgerechtes Gehalt
–  betriebliche Altersvorsorge
–  kleines Team in einem persönlichen Umfeld, geprägt 

von kurzen Entscheidungswegen 
–  Unterstützung bei der Wohnungssuche 

Sie fühlen sich angesprochen und sind bereit, mit uns 
einen gemeinsamen Weg zu gehen? Dann freuen wir uns 
auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins, die Sie 
vornehmlich über unser Online-Bewerbungsportal unter 
www.neuwoba.de/stellenangebote erfassen oder per 
E-Mail an bewerbung@neuwoba.de versenden wollen. 
Für erste Informationen steht Ihnen Frau Diana Geise 
gerne telefonisch unter 0395 / 43053-388 zur 
Verfügung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir etwaige 
Ihnen mit der Bewerbung in unserem Hause verbundene 
Kosten nicht übernehmen können.

Wir suchen einen

Bauleiter 
Hochbau 
(w/m/d)

in Vollzeit
neuwoba.de

N e u w o b a - U n t e r n e h m e n s g r u p p e

Wir sind eine mit der Region Mecklenburgische Seenplatte stark verbundene Wohnungsbaugenossenschaft. 
Über 230 Mitarbeitende in der Unternehmensgruppe bewirtschaften über 11.600 Wohnungen. 
Unser Firmensitz ist in Neubrandenburg, dem wirtschaftlichen Oberzentrum der Mecklenburgischen Seenplatte.

Unser Tochterunternehmen, die IMPLABAU Immobilien-, Planungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH, plant und 
betreut komplexe Modernisierungen und Instandsetzungsmaßnahmen.


