
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Tiefbau  
in Berlin suchen wir ab sofort einen 

Bauleiter / Bauüberwacher (w/m/d) 

 

VERSORGEN, VERBINDEN, VERBESSERN 

Die VOIGT INGENIEURE GmbH mit ihren Standorten in Berlin und Brandenburg erbringt als unabhängiges Unterneh-

men Leistungen in der Beratung, Planung und Bauüberwachung komplexer Projekte, insbesondere in den Bereichen 

Ver- und Entsorgung, Verkehrsanlagen sowie Flughafeninfrastruktur. 

Wir freuen uns über: 

• abgeschlossenes Studium, vorzugsweise im Bauingenieurwesen oder vergleichbar 

• mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Bauüberwachung / Bauleitung, idealerweise im Tiefbau 

• Kenntnisse der einschlägigen Regelwerke und Normen 

• Erfahrungen in der Anwendung von AVA-Ausschreibungssoftware und sehr gute MS-Office-Kenntnisse 

• Kenntnisse und Erfahrungen in MS Project sind wünschenswert 

• selbstständige Arbeitsweise, verbunden mit Flexibilität und Durchsetzungsvermögen 

• ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten 

• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• gültiger Pkw-Führerschein 

Begeistert? Wir auch!  

Besuchen Sie uns auf voigt-ingenieure.de oder senden direkt Ihren Lebenslauf, gern mit weiteren Unterlagen, an: 

personal@voigt-ingenieure.de.  

Für einen ersten Kontakt stehen wir Ihnen sehr gerne auch telefonisch unter 0152 28562593 zur Verfügung. 

www.voigt-ingenieure.de 

Ihre wesentlichen Aufgaben: 

• Betreuung von Projekten und Kunden in Berlin und Brandenburg 

• selbstständige Bearbeitung von Planungsprojekten öffentlicher und privater Auftraggeber in den Leistungsphasen 6 - 8 der HOAI 

sowie der örtlichen Bauüberwachung 

• Vertretung des Unternehmens gegenüber Auftraggebern, Behörden, bauausführenden Unternehmen und Nachunternehmern 

• Organisation und Abwicklung des operativen Tagesgeschäfts 

Unser Angebot an Sie: 

• flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege, die Platz für eigenverantwortliches Handeln, eigene Ideen und eine aktive 

Mitgestaltung bieten, zukünftig auch als Führungspersönlichkeit für den Bereich Bauüberwachung 

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer attraktiven leistungsgerechten Vergütung 

• professioneller Einarbeitung und Begleitung 

• flexible Arbeitszeitregelungen / mobiles Arbeiten / exzellente technische Ausstattung  

• Arbeiten in einer von Teamgeist geprägten offenen und kollegialen Atmosphäre in einem engagierten Team 

• spannende Projekte für interessante Auftraggeber in Berlin und Brandenburg, aber auch überregional 

• Fort- und Weiterbildungen 

• betriebliche Altersvorsorge, Voigt-Kreditkarte, Fit am Arbeitsplatz, u.v.m. 

Sie mögen es unterirdisch? Wir ebenfalls…wenn es sich um Ver- und Entsorgungsleitungen handelt! Oberirdisch glän-

zen wir, gemeinsam als Team, mit guten Leistungen und erreichen erfolgreich unsere Ziele, für tolle Projekte und zu-

friedene Kunden.  

 

https://www.voigt-ingenieure.de/unternehmen/
mailto:personal@voigt-ingenieure.de

