Wir sind ein dynamisches und stetig wachsendes Bauunternehmen mit einer flachen Hierarchie. Zur Verstärkung
unseres Teams, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

kaufmännischen Projektleiter für den Neubau und die Projektentwicklung
(m/w)
Arbeitsort: Rethwisch bei Bad Oldesloe
Ihre Aufgaben
-

Federführende Angebots- und Nachtragskalkulation in Zusammenarbeit mit der technischen Abteilung
Erstellung von individuellen Baubeschreibungen für unsere Kunden inklusive der Bauvertragserstellung
Konzeptionelle Erstellung und Freigabe der Nachunternehmeraufträge
Vollständige kaufmännische Bearbeitung der laufenden Neu- und Umbauprojekte inklusive
Nachkalkulation und Kundenkommunikation
Weiterentwicklung der kaufmännischen und organisatorischen Prozesse in Zusammenarbeit mit der
Geschäftsführung
Mitarbeit bei der Entwicklung von Neubauprojekten

Ihr Profil
Sie verfügen über eine einschlägige Berufsausbildung und/ oder mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung
in der Bau- oder Immobilienbranche. Begriffe wie „Steuerschuldumkehr nach §13b“ und
„Freistellungsbescheinigung nach §48b“ sind für Sie ebenso keine Fremdwörter wie Rohertrag, Deckungsbeitrag
und Kundenservice.
Sie sind ein Teamplayer mit guten Kommunikationsfähigkeiten und verfügen über ein hohes Maß an Engagement
und unternehmerischen Denken. Wir erwarten eine ausgeprägte Kompetenz für das Arbeiten mit den gängigen
MS Office Programmen und die Bereitschaft, sich in branchenspezifische Software einzuarbeiten. Ein
freundliches Auftreten ist uns ebenso wichtig, wie die Identifikation mit unserem Unternehmen. Sie haben Lust
auf eine neue Herausforderung mit reichlich Platz für Ihre Kompetenzen?
Ihr neues Arbeitsumfeld
Die blomebau GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kunden ein individuelles Produkt mit persönlichem
Service und hoher Qualität zu liefern. Ganz bewusst setzen wir nicht auf standardisierte Katalogware. da wir
davon überzeugt sind, dass jeder Kunde höchst individuell ist und somit auch unsere Leistung nicht Standard,
sondern speziell auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten sein darf. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden
individuelle Bedürfnisse haben und somit unsere Leistung ebenso maßgeschnitten sein muss. Mit unserem
eigenen großen Handwerkerteam erbringen wir viele Bauleistungen selber. Die übrigen Gewerke werden von
langjährigen Partnerbetrieben aus der Region ausgeführt.
Wir setzen auf kurze Entscheidungswege und ein hohes Maß an individueller Verantwortung. Aufgrund unseres
gesunden Wachstums und der positiven Geschäftsentwicklung sind wir in der Lage, die Aufgaben den Neigungen
und Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzupassen.
Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an info@blomebau.de. Für
Rückfragen steht Ihnen Herr Sebastian Blome gerne unter 04539-739 49 10 zur Verfügung.

