
 
h2r-personalberatung 

flexibel.schnell.unkompliziert. 

 

 

 

Ihre Aufgaben:  

 Selbständige und eigenverantwortliche Organisation sowie Überwachung von Montage- und 
Serviceleistungen auf Baustellen im Kraftwerksbereich 

 Führung sowie Koordinierung von gewerblichen Mitarbeitern auf dem jeweiligen Stützpunkt 

 Terminkontrolle und Koordinierung mit anderen Gewerken 

 Erstellen der Baustellendokumentation 

 Konsequente Einhaltung der Arbeitssicherheit und Qualitätsüberwachung 

 Ansprechpartner für unsere Kunden 

 Bearbeiten von Anfragen und Erstellung von Angeboten incl. Kalkulation 

 

Ihr Profil:  

 Sie besitzen einen technischen Hintergrund als Meister/in, Techniker/in und/oder Erfahrung als 
Bauleiter/in im Bereich Rohrleitungsbau in Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen und 

Industrieanlagen  

 Sie verfügen über eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung sowie den Schweißfachmann 

 Sie haben idealerweise Erfahrung in der Baustellenabwicklung haben und Sie Ihre 

organisatorischen Fähigkeiten bereits erfolgreich einsetzen und unter Beweis stellen können 

 Sie haben Freude an einer Führungsaufgabe und wollen immer das Beste aus sich und Ihrem Team 
herausholen 

 Routinierter Umgang mit MS-Office und branchenüblicher Software  

 Sie sind eben einfach sympathisch, teamfähig und engagiert 

 

Das erwartet Sie:  

 ein unbefristeter Vertrag mit einer attraktiven Vergütung und diversen Nebenleistungen 

 Eine Mitarbeit in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, die die Möglichkeit geben, 

die eigenen Ideen einzubringen 

 Möglichkeit zur individuellen beruflichen Weiterentwicklung 

 eine offene und herzliche Atmosphäre, die unser freundliches Miteinander stärkt 

 

Wollen SIE dabei sein? 

Sie suchen einen Arbeitsplatz, der anders ist und wirklich zu Ihnen passt? Sie 

wünschen sich ein gutes Arbeitsklima und Teamspirit?  Sie wollen Teil eines 

erfahrenen  Teams sein? Dann sollten Sie jetzt Kontakt aufnehmen und 

herausfinden, ob wir die Richtigen für Sie sind... 

Und heute suche ich SIE!!! 

 

  
Im Kundenauftrag suche ich für eine führende Unternehmensgruppe im Bereich Anlagenservice für den Standort 

Köln zur dortigen direkten Festeinstellung einen  

Bauleiter / bauleitender Obermonteur Instandhaltung (m/w/d)  

Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier lesen, melden Sie sich bitte bei Susanne Werle per Mail unter 

 info@h2r-personalberatung.de  oder rufen Sie einfach an 0172.70 88 270 gerne auch am Wochenende 

oder im Abendbereich. Wir freuen uns auf SIE!!! 

mailto:info@h2r-personalberatung.de

