Die Kosten stets im Blick

Viel Abwechslung und
Verantwortung

Als hochspezialisiertes Architekturbüro realisieren wir für unsere Kunden – überwiegend
Bauträger im Großraum Stuttgart – kostengünstige, zuverlässige und innovative
Lösungen in den unterschiedlichsten Baubereichen. Ob im gewerblichen Wohnungsbau,
bei behindertengerechten Mehrgenerationenhäusern, Studentenwohnheimen oder beim
Bauen im Bestand – stets sind wir unserem Grundprinzip verpflichtet, architektonische
Qualität mit exakter Projektabwicklung sowie Kosten- und Termintreue zu verbinden.
Dies gilt auch für unsere jüngsten Aufträge, deren Schwerpunkt zunehmend auf einer
nachhaltigen und energieeffizienten Bauweise liegt. Neue, innovative Projekte, wie der
Bau des ersten Plusenergie-Mehrfamilienhauses in Stuttgart, erfordern neue Ideen. Dazu
suchen wir einen erfahrenen …
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Ganzheitliche Projektbetreuung
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Als Bauleiter sind Sie mit den Themen
unserer Kunden – überwiegend großen
Bauträgern – bestens vertraut und richten
Ihre Arbeits- und Vorgehensweise ganz nach
deren Anforderungen aus. Dank Ihrer
mehrjährigen Berufserfahrung übernehmen
Sie gerne die Verantwortung, die
unterschiedlichsten Projekte komplett
selbständig zu betreuen und zu koordinieren.
Dabei können Sie insbesondere von Ihrem
Wissen im Bereich der Werk- und
Detailplanung sowie über Baumaterialien
und Bauteile profitieren – was Ihnen auch die
kompetente Prüfung und Ergänzung der
Ausführungsplanung ermöglicht. Ihre
genauen Kenntnisse der Baustellenabläufe
sorgen in Verbindung mit einem hohen
Kosten- und Qualitätsbewusstsein für eine
optimale Projektabwicklung – in terminlicher,
organisatorischer und finanzieller Hinsicht.
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Begeisterung für innovative
Wohnkonzepte

Da wir über eine jahrzehntelange Erfahrung
mit zahlreichen Sonderformen des
Wohnungsbaus verfügen, sollten auch Sie
großes Interesse für neue und innovative
Wohnkonzepte mitbringen. Dabei gehen Sie
auch gerne Aufgaben an, die nicht im
klassischen Bauträgergeschäft angesiedelt
sind, wie z.B. den Bau von Pflegeheimen
oder Wohnanlagen für Menschen mit
Behinderung. Auch bei Projekten, bei denen
der Fokus auf einer nachhaltigen und
energieeffizienten Bauweise liegt, bringen
Sie Ihre Erfahrung mit ein – oder werden
von uns mit entsprechenden Schulungen im
Bereich Passivhaus/Aktivhaus optimal auf
das Thema Energiewende vorbereitet.

Denken wie unsere Kunden

Wenn Sie gerne mit viel Freiraum arbeiten
und es Ihnen Freude macht, innovative
Bauprojekte kostengünstig und zuverlässig
zum Abschluss zu bringen, dann sind Sie
Bei Ihren vielseitigen Aufgaben sind neben
bei uns genau richtig. Es erwartet Sie ein
großem Organisationsgeschick auch Ihre
erfahrenes Unternehmen mit einem
sozialen Kompetenzen und kommunikativen anspruchsvollen Kundenstamm, das Ihnen
Stärken gefragt. Auf den Baustellen wissen viel Abwechslung, ein gutes Betriebsklima,
beauftragte Handwerker und Unternehmen
flache Hierarchien sowie ein attraktives
die konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen Gehalt und Sonderkonditionen bietet.
ebenso zu schätzen wie Projektbetreuer,
Weitere Auskünfte erhalten Sie von Herrn
Bauträger und Wohnungserwerber. Auch die Hilse unter Telefon 0711 981750. Oder Sie
Abstimmung mit Ihrem internen Team
bringen gleich Ihre Bewerbung auf den Weg
zeichnet sich stets durch einen kooperativen, – bevorzugt per E-Mail:
verlässlichen und wertschätzenden Umgang job@boehme-hilse.de

Organisationstalent und soziale
Kompetenz

Werkgemeinschaft
Böhme Hilse
Grazer Straße 22
70469 Stuttgart
www.boehme-hilse.de
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aus. Zudem können alle Projektbeteiligten
von Ihrem hohen Praxisbezug und Ihrem
Wissen um das „technisch und handwerklich
Machbare“ profitieren.

