Wir sind die Baugesellschaft Reinhold mbH, ein Familienunternehmen in der 2. Generation.
Seit mehr als 32 Jahren gehören wir zu den führenden regionalen Generalunternehmern im Gewerbebau und der
Sanierung von Gebäuden. Wir lieben die Arbeit mit unseren Kunden und überzeugen durch ein hohes Maß an
Qualität, Einsatzbereitschaft und Flexibilität. Nachhaltigkeit und der schonende Umgang mit Ressourcen sind für
uns selbstverständlich.
Wir sind ein motiviertes Team, dass sich jeder Herausforderung stellt, aber manchmal geht es nicht ohne Hilfe.
Wir suchen Sie!
Maurermeister (m/w/d)
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung und verfügen über eine entsprechende Qualifikation. Idealerweise
verfügen Sie über einschlägige Berufserfahrung.
Sie übernehmen verantwortungsvolle Fach- und Führungsaufgaben, arbeiten gerne im Team und freuen sich u.a.
auf folgende Aufgaben:
•
•
•
•

Planung von optimalen Arbeitsabläufen und Zuweisung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu ihren
Aufgaben;
Organisation des effizienten Einsatzes von Baumaschinen und -geräten;
Steuerung, Überwachung und Dokumentation der Arbeiten unter technischen, wirtschaftlichen und
terminlichen Gesichtspunkten;
Bestellung bzw. Einkauf des benötigten Materials und der Arbeitsmittel;

Im Idealfall bringen Sie einen Führerschein der Klasse B mit. Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, Sie
bei dem Erwerb einer Fahrerlaubnis zu unterstützen.
Unsere Einsatzgebiete sind größtenteils Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, und Hamburg.
Sie sind in der Regel (70 – 90%) mit Ihrem Team von Montag bis Freitag auf Montage. Selbstverständlich kümmern
wir uns um die organisatorischen Angelegenheiten und eine entsprechende Vergütung.
Wir schätzen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind an einer langfristigen Partnerschaft interessiert.
Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Eine unbefristete Vollzeitstelle, auch in der Nebensaison und 30 Urlaubstage;
Übertarifliche und pünktliche Vergütung;
Faire Montageauslöse;
Prämien für erfolgreiche Baustellen und gute Leistungen;
Bereitstellung hochwertiger Arbeitskleidung und Arbeitsmittel;
Betriebliche Altersvorsorge;
Firmenfahrzeug mit Tankkarte für Montagearbeiten;

Unser Hauptsitz befindet sich in der wunderschönen Vinetastadt Barth an der Ostseeküste MecklenburgVorpommerns.
Viele unserer MitarbeiterInnen bzw. Auszubildenden sind bereits seit über 10 Jahren bei uns. Loyalität wird bei
uns groß geschrieben. Wir kümmern uns um all unsere MitarbeiterInnen, weil wir wissen, dass wir auf Sie zählen
können. Wir helfen auch in Situationen, die über die Arbeitsgrenze hinausgehen, und auf unserer jährlichen
Weihnachtsfeier sind auch unsere Ruheständler jederzeit herzlich willkommen.
Sie sind interessiert an
Entwicklungsmöglichkeiten.

Zusatzqualifikationen?

Wir

bieten

individuelle

Bewerben Sie sich noch heute! Lernen Sie uns kennen! Das Team freut sich auf Sie!
Baugesellschaft Reinhold mbH
Louis-Fürnberg-Str. 16, 18356 Barth
+49 38231 498440

info@baugesellschaft-reinhold.de
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