Polier*in (m/w/d)
in Vollzeit

Sie haben nach Ihrer erfolgreich abgelegten Gesellenprüfung im Maurerhandwerk mehrere Jahre
Berufserfahrung gesammelt und sich dann für eine Weiterbildung zum geprüften Polier oder als
Maurermeister entschlossen. Jetzt können Sie bereits auf mehrere Jahre Berufserfahrung als Polier
zurückblicken und suchen einen neuen Wirkungskreis. Unser nachfolgendes „Anforderungsprofil an
einen Polier“ schreckt Sie nicht ab, sondern motiviert Sie vielmehr, Ihre Fähigkeiten in unserem
Unternehmen unter Beweis zu stellen:
•

Pläne und Bauzeichnungen lesen und umsetzen können

•

8 bis 10 Mann starke Kolonnen einteilen und führen können

•

in der Lage zu sein, Auszubildende in die Arbeitsweisen des Bauens einzuweisen und auch
Interesse für das zu erlernende Handwerk zu wecken

•

Erdbaugeräte an der Baustelle überwachen können

•

Unfallverhütungsvorschriften kennen und umsetzen können

•

Bautagebücher, Wochenberichte usw. sorgfältig schreiben

•

wirtschaftlich mit Gerät und Material umgehen können

•

selbst mitarbeiten wollen und können

•

vorausschauend Arbeiten und Probleme erkennen können

•

Terminvorgaben überwachen und einhalten können

•

Befähigung zur Mitarbeitermotivation haben

•

zusätzliche Arbeiten rechtzeitig vor Ausführung erkennen

•

gut mit der örtlichen Bauleitung zusammenarbeiten

•

im Umgang mit dem Kunden freundlich, aber auch bestimmend sein

•

das Unternehmen durch das eigene Verhalten repräsentieren können

•

je nach Bauvorhaben auch zu Überstunden bereit sein und auch hier als Vorbild fungieren

•

jedes Bauvorhaben, ob groß oder klein, mit demselben Interesse abwickeln können.

Da wir ausschließlich regional tätig sind, sollten Sie in der Nähe unseres Betriebssitzes beheimatet sein
oder aber bereit sein, Ihren Wohnsitz hierher zu verlegen. Gerne sind wir dann auch bei der
Wohnungssuche behilflich.

In unserem Unternehmensnetzwerk bieten wir:
•

Teamorientiertes Arbeiten im kollegialen Umfeld

•

Abwechslungsreiche Aufgaben mit Eigenverantwortung

•

Einen innovativen Betrieb mit umweltbewussten Technologien

•

Moderne Arbeitsausstattung

•

Einen großen Fuhrpark

•

Leistungsorientierte Vergütung (auf Basis BRTV-Baugewerbe)

•

Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Sonderzahlungen, wie z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld

•

Die Möglichkeit einer Betriebsrente

•

30 Tage Jahresurlaub

•

Ein tolles Team

Bei Interesse senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte an:
Bauunternehmung
Karl Gemünden GmbH & Co. KG
Rheinstr. 194 b
55218 Ingelheim am Rhein

Fragen beantwortet gerne Katrin Doré
Telefon 06132-99550
E-Mail: personal@gemuenden-bau.de

Bauunternehmung Karl Gemünden GmbH & Co. KG, Rheinstr. 194 b, 55218 Ingelheim am Rhein

