
Ihre Aufgabenschwerpunkte:

• Erstellung von detaillierten Leistungsverzeichnissen inkl. Mengenermittlung
• Einholen und Prüfen von NU-Angeboten 
• Vorbereitung von NU-Vergaben
• Erstellung von GU-Angeboten und Baubeschreibungen
• Unterstützung der Geschäftsleitung bei GU-Auftragsgesprächen mit dem Bauherrn

Ihr Profi l:

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen Bauingenieurwesen oder
Architektur oder sind alternativ qualifi zierter Bautechniker.

• Sie bringen eine mehrjährige Berufserfahrung im Schlüsselfertigbau - Gewerbe/Industrie - mit, idealerwei-
se in der Angebotsbearbeitung.

• Sie können die Planung korrekt und verständlich in Textform umsetzen.
• Eigenständiges Arbeiten, Affi  nität für anspruchsvolle Projekte und die Übernahme von Verantwortung 

innerhalb des Teams zeichnen Sie aus.

Wir suchen ab sofort

Bauingenieur / Architekt / Bautechniker (w/m/d)
für die Angebotsbearbeitung im Schlüsselfertigbau - Gewerbe/Industrie -

Für richtig gute Leute gibt es immer einen Platz.

Sie haben nicht nur Erfahrung, sondern auch Ziele und Visionen? Sehr gut, wir nämlich auch. Ihr Herz schlägt für 
die schlüsselfertige Erstellung von Gewerbe- und Industriebauten mit einem Bauvolumen von 3 - 15 Mio. Euro?
Sie wollen Verantwortung übernehmen und auch die Entwicklung des Unternehmens aktiv mitgestalten? 
Sehr gut - dann stellen Sie sich doch bei uns vor und überzeugen uns!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Ingo Hoff . 

Klassisch per Email an: ingo.hoff @hoff undpartner.de.

Oder mobil mit einer kurzen Video-Bewerbung über Ihr 
Smartphone via https://talentcube.de/bewerben/YSU3Q/

Industriebau HOFF und Partner GmbH

Bahnhofstr. 36, 48599 Gronau. Tel +49 (0)2562/7050

Was HOFF Ihnen bietet.

Unsere Stärke liegt in der Symbiose von Planungsbüro und Generalunternehmen, das alles aus einer Hand 
anbieten kann. Das schaff t nicht nur seit Jahrzehnten die Basis für eine vertrauensvolle Partnerschaft mit unse-
ren Kunden, sondern ist auch Garant für einen sicheren Arbeitsplatz von inzwischen über 60 Kolleginnen und 
Kollegen. Kommen Sie in ein modern geführtes Familienunternehmen mit fl achen Hierarchien und kurzen 
Entscheidungswegen. Ein kollegiales, leistungsstarkes Team von Architekten, Bauingenieuren, Bauzeichnern 
und Kaufl euten erwartet Sie. Wir schätzen Ihre individuellen Stärken und bieten Ihnen neben einem unbe-
fristeten Vertrag viele Möglichkeiten zur weiteren berufl ichen Entwicklung sowie Gestaltungsspielraum. Was 
jeder Kollege darüber hinaus bei HOFF erwarten darf, erfahren Sie unter www.hoff undpartner.de/wir-und-du.

HOFF Projektentwicklung Hasehaus am Neumarkt, Osnabrück


