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Deine Aufgabe als Baustellenleiter:
In einem Team, in dem jeder sein Bestes gibt, bist Du als 
Baustellenleiter ein wichtiger Bestandteil zur erfolgreichen 
Abwicklung der Baustellen. Du sorgst für die sichere, pünktliche 
und strukturierte Abwicklung der Baustellen. Dazu sind Deine 
Aufgaben folgende:

• Du koordinierst das interne und externe Montageteam  
von bis zu 10 Monteuren und gehst voran, bis zur Übergabe 
an den Kunden. 

• Selbst mit anzupacken ist für Dich kein Problem 

• Zu Deinen Aufgaben gehört ebenso die Planung  
und Vorbereitung der Baustelle und Erstellung  
der Montageberichte.

• In Absprache mit dem Kunden und unserer technischen 
Abteilung sorgst Du für eine sichere, fach- und 
termingerechte Durchführung der Montage

• Du erfasst die Aufgabenstellung und die Anforderung auf den 
Baustellen schnell und Du gibst unseren Kunden das Gefühl, 
den richtigen Partner ausgewählt zu haben.

WERDEN SIE TEIL VON 
RBU GERMANY

KONTAKT ME GmbH
Gießerallee 28
D-47877 Willich

Bewirb Dich NICHT bei uns wenn …

• Du nur einen “9-to-5-Job” haben willst, um immer pünktlich um 
17 Uhr den Hammer fallen zu lassen 

• Du kein Interesse an Herausforderungen hast

• Du den Job als Baustellenleiter nicht als Berufung siehst, 
sondern nur als Tätigkeit, die Deine Miete bezahlt. 

• Du eine strikte Trennung von Beruf und Freizeit haben 
möchtest.Du Deine Verantwortung gerne weitergibst                                                                              
und gerne anderen oder äußeren Umständen die Schuld gibst 

• Du nicht gerne im Team arbeitest.

• Du keine Montagebereitschaft hast. 

T  (0)2154 95362-0
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• Du willst einen Job machen, der wirklich was verändert? Du 
möchtest, stolz auf das sein, was Du tust? Du willst mehr 
als eine gute Bezahlung - nämlich eine Aufgabe, die etwas 
hinterlässt, das größer ist als Du selbst? 

•  Wir glauben daran, dass es höchste Zeit für Unternehmen 
ist, Lösungen zu entwickeln, die wirklich nachhaltig sind, 
jahrzehntelang funktionieren und so unsere Umwelt schützen. 

• Dafür setzen wir unsere Ingenieurskunst ein und brauchen 
Baustellenleiter, die unsere Lösungen bei unseren Kunden, die 
vorwiegend in der Umgebung unseres Standortes ansässig 
sind, erfolgreich im Team installieren. 

•  Wenn Du mit Deiner Arbeit etwas hinterlassen willst und dazu 
Job und Privatleben in Einklang bringen möchtest, dann bewirb 
dich bei uns als Baustellenleiter (m/w/d).

Endlich raus aus der Kurzarbeit! Dieser Traumjob 
als Baustellenleiter ermöglicht Dir nicht nur, 
Familie und Arbeit in Einklang zu bringen und 
erfolgreich durchzustarten, sondern garantiert Dir 
ebenfalls 100% Gehalt und absolute Jobsicherheit. 

Vollzeit, ab sofort

https://www.facebook.com/RBUGermany/
https://de.linkedin.com/company/rbu-gmbh-&-co.-kg
https://www.instagram.com/rbu_group/
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Unser Angebot an dich 

• Als Baustellenleiter übernimmst Du eine wichtige Aufgabe 
in unserem Team und gehst voran. 

• Du erhältst einen abwechslungsreichen Alltag und arbeitest 
mit modernsten Maschinen und fährst mit neuwertigen, 
voll ausgestatteten Servicefahrzeugen. In Deinem 
Arbeitsumfeld kannst Du täglich Deine praktische Erfahrung 
vor Ort einbringen. 

• Wenn Du Wert auf einen offenen Umgang miteinander legst, 
bist Du bei uns an der richtigen Stelle. Denn wir haben ein 
echtes Interesse an Dir und möchten Deine Motivation 
positiv im Unternehmen einbinden.

• Damit Du Deinen Job bestmöglich mit Deinem Privatleben 
in Einklang bringen kannst, planen wir weiter entfernt 
liegende Baustellen möglichst langfristig gemeinsam. 
Viele Einsätze sind jedoch in der Umgebung unseres 
Firmenstandortes, sodass Du abends zuhause bist.

• Damit Du immer mobil bist und dir sogar ein paar Kosten 
sparst, stellen wir Dir ein Montagefahrzeug (Ford Transit) 
auch zur privaten Nutzung zur Verfügung

• Damit Du Deine eigenen Vorstellungen auch verwirklichen 
kannst, schenken wir Dir Vertrauen und lassen Dir die 
Freiheit auf den Baustellen Deine eigenen Entscheidungen 
zu treffen. Wichtig ist lediglich, dass das Ergebnis stimmt.

• Damit Du Deine privaten Belange mit dem Job vereinen 
kannst, bieten wir Dir jederzeit die Möglichkeit ein Gespräch 
mit Deinem Vorgesetzten zu führen und gemeinsam eine 
Lösung zu finden. 

• Damit Du Dir die Kosten für Telefon und Handyvertrag 
sparen kannst, bekommst Du von uns ein Diensthandy das 
Du auch privat nutzen darfst. 

• Damit Du die Freizeit mit der Familie noch mehr genießen 
kannst, erhalten Du und Dein Partner / Kind ein E-Bike 
Leasing Vertrag mit privater Nutzung.

• Damit es möglichst bequem ist für Dich die Arbeitszeit zu 
erfassen, bekommst Du eine mobile Zeiterfassung als App 
auf Dein Handy.

•  Damit Du immer up to date bleibst, gibt es regelmäßige 
Schulungen zur fachlichen und persönlichen 
Weiterentwicklung nach Deinen Vorstellungen 

Fragen zu Deiner Bewerbung beantwortet Dir unser 
Ansprechpartner Andreas Harmes gerne jederzeit  

telefonisch unter:  
02154-95362-10

oder per E-Mail an:  
bewerbung@rbu-germany.com

Dein Profil 
Wenn Du jede Aufgabe als neue Herausforderung siehst und gerne 
im Team arbeitest bist Du bei uns genau richtig. Darüber hinaus 
bringst Du idealerweise folgende Qualifikationen mit:

• Du hast erfolgreich eine Ausbildung als Industriemechaniker, 
Konstruktionsmechaniker, Schweißtechniker, Vorrichter, oder 
eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen.

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in einer  
vergleichbaren Position.

• Du übernimmst gerne Verantwortung für Dein Team  
und Deine Baustelle.

• Freunde und Kollegen bezeichnen Dich als organisiert  
und durchsetzungsstark.

• Du weißt, was zu tun ist und gehst gerne voran, packst auch mit 
an und ziehst Dein Team mit.  

• Du verfügst über einen Führerschein der Klasse B.

https://www.facebook.com/RBUGermany/
https://de.linkedin.com/company/rbu-gmbh-&-co.-kg
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