Auch unsere Niederlassung in Stettfeld sucht Verstärkung!
Die Firma S3 ist ein inhabergeführtes Bauunternehmen mit Sitz in Stettfeld. Wir sind im Schlüsselfertigbau tätig und arbeiten im Verbund mit der Firma Green Trust aus Haßfurt zusammen.
Das heißt, wir bauen quasi unsere eigenen Projekte! Und genau dabei brauchen wir
Unterstützung! Wir suchen ab sofort:

Bauzeichner (m/w/d) in Vollzeit
Wir suchen Unterstützung für unser Aufmaßbüro und das könnten deine zukünftigen Aufgaben sein:
•
•
•
•
•
•

Prüfung von Aufmaßen nach VOB
Vorbereitung zur Vergabe von Bauleistungen für den Einkauf
Korrektes Erfassen der am Bau zu erbringenden Leistungen
Angebots- und Aufmaßerstellung
Abrechnung und Dokumentation nach VOB
Enge Zusammenarbeit mit der Bauleitung

Du bist fit in Word, Excel und Outlook? Du hat idealerweise schon Berufserfahrung oder bist ein/e motivierte/r
Berufseinsteiger/in? Du besitzt ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und technisches Verständnis? Wenn du
dich darin wieder erkennst bist du genau richtig bei uns und wir freuen uns von dir zu hören!
Du fragst dich was wir dir bieten können? Wir haben hier ein paar gute Argumente, die für uns sprechen.
•
•
•
•
•
•
•

Bei uns hast du immer ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
Abwechslungsreiche Tätigkeiten
Flache Hierarchien
28 Tage Urlaub
Attraktive Sozialleistungen
Flexible Arbeitszeiten
Ein aufgeschlossenes Team, das sich auf dich freut!

Wir freuen uns über deine Bewerbungsunterlagen per Mail an bewerbung@sdrei.de. Gerne kannst du uns auch
anrufen unter 09521/61948-35. Dein Ansprechpartner ist Frau Meixner.
_______________________________________________________________________________________________
S3 | Am Göckel 22 | 96188 Stettfeld

Green Trust ist ein junges, dynamisches und vor allem familienfreundliches Unternehmen im Herzen von Haßfurt. Seit
2011 planen und realisieren wir Mehrfamilien- und Reihenhäuser von Haßfurt über Eltmann bis nach Bamberg. Wir
sind ein kleines Team und können deshalb ausgezeichnet auf deine Bedürfnisse eingehen, Deine Work-Life-Balance
ist uns wichtig! Und unser Wachstumspotenzial ist groß!
Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•

ein Unbefristetes Arbeitsverhältnis
Flexible Arbeitszeiten
28 Tage Urlaub
Wasser, Kaffee & Tee so viel du trinken kannst
Modern und ergonomisch ausgestattetes Büro
Und ein kollegiales Team, das sich auf Dich freut!

Derzeit sind wir leider nicht aktiv auf der Suche, allerdings freuen wir
uns immer über Initiativbewerbungen!
Wir mögen es unkonventionell! Deswegen schick uns einfach deinen Lebenslauf mit Zeugnissen an
bewerbung@green-trust.de oder ruf uns an unter 09521/61948-35. Du kannst uns auch bei Facebook oder Instagram
eine Nachricht schicken. Wir freuen uns von dir zu hören! Dein Ansprechpartner ist Franziska Meixner.
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