Sie kennen die Kreisbau Künzelsau eG als
leistungsstarkes Wohnungsunternehmen
und qualitätsorientierten Bauträger.
Mit rund 1.500 Miet- und Eigentumswohnungen und einer regen Neubautätigkeit sind wir der Immobilienpartner im
Raum Künzelsau.

Wir suchen zur Abwicklung unserer
Neubauvorhaben eine/n erfahrene/n

Architekten

oder Bauingenieur (m/w)
Ihre Aufgaben
Planung und Projektsteuerung unse
rer Neubauprojekte
Über wachung/Koordination aller
Fachbeteiligten
Sicherstellung einer qualitäts-, term
in- und kostengerechten Ausführung
Ihr Profil
Sie haben schon Bauvorhaben in allen
Leistungsphasen
abgewickelt
Sie beherrschen den Umgang mit
CAD/AVA (Nemetschek)
Sie verfügen über Kompetenz im Vertr
ags- und Baumanagement nach HOAI und VOB
Wir erwarten
ein hohes Organisations- und Koor
dinationsgeschick
ein ausgeprägtes Kosten- und Doku
mentationsbewusstsein
überzeugendes und verbindliches
Auftreten
Durchsetzungsvermögen und Kom
munikationsstärke

Wir bieten
leistungsgerechte Vergütung und intere
ssante Sozialleistungen
anspruchsvolle Wohnbauprojekte
ein erfahrenes Team in einem krise
nsicheren U
 nternehmen
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftig
e Bewerbung unter Angabe 
des frühestmöglichen Eintrittstermin
s und Ihrer Gehaltsvorstellung
an den geschäftsführenden Vorstand,
Herrn Rolf Hofacker.

Kreisbau Künzelsau eG | Komburgstraße 21 | 74653 Künzelsau
Fon 07940 / 9242-0 | info@kreisbau-kuen.de | www.kreisbau-kuen.de
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Ihre Bewerbung!
Wir freuen uns auf
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