
Dein Traumjob als Bauüberwacher (m/w/d) 

 
Bist Du auf der Suche nach einer Arbeit, die ein hohes Maß an Sicherheit mit 
hohem kollegialem Zusammenhalt vereint?  

 

Hast Du Lust auf ein Unternehmen, in dem echte Werte zählen und Menschen 
füreinander da sind?  

 

Dann freuen wir uns auf Dich in unserem Team!  

 

Wir sind ein Ingenieurbüro aus Neunkirchen-Seelscheid und haben uns auf den 
Tiefbau-, Infrastruktur- und Wasserwirtschaftsbereich spezialisiert.  

Das Team ist das Herzstück des Büros. Gerade deswegen legen wir viel Wert auf 
eine Unternehmenskultur, die neben aller Professionalität ganz viel Raum für 
menschliche Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung und Vertrauen bietet – und in 
der anerkannt wird, was Du tust UND bist!  

 

 

Klingt das spannend für Dich? Dann lass uns Dir erzählen, wie Du von uns 
profitieren kannst:  

• Was Du leistest, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt!  

• Du spielst eine wichtige Rolle in einem top-aufgestellten und zukunftssicheren 
Unternehmen. 

• Neueste Technik: Du arbeitest bei uns nach neuestem Stand der Technik und 
erhältst hervorragende Arbeitsbedingungen.  

• Offene Türen und Mitbestimmung sind bei uns nicht nur leere Floskeln: Wir haben 
immer ein offenes Ohr für Deine Bedürfnisse und Deine Ideen.  

• Wir freuen uns, wenn Du Interesse an Deiner Fortbildung hast. 

 

 

 

  



Diese Aufgaben warten auf Dich:  

• Planungen hinsichtlich der Baustellenrelevanz prüfen 

• Ausschreibungen erstellen 

• Kontrolle der beteiligten Unternehmen, inkl. Abnahme sämtlicher Leistungen auf 
den Baustellen  

• Sicherstellung von Kosten, Qualität und Terminen  

• Aufmaß und Abrechnung  

 

Abschließend wollen wir natürlich noch abklopfen, dass wir wirklich ein 
gutes Match sind... Du passt perfekt zu uns und dieser Stelle, wenn Du:  

• erfolgreich eine Ausbildung als Bauingenieur, Bautechniker oder Meister 
abgeschlossen hast 

• einige Jahre an Erfahrung in Deiner Vita stehen hast 

• Dich mit unseren Werten und unseren Aufgaben identifizieren kannst 

• jemand bist, der jederzeit akribisch und gewissenhaft arbeitet, dabei aber den 
Zeitrahmen des Auftrags im Auge behält  

• es liebst, Dich eigenständig in komplexe Themen einzuarbeiten 

 

Also, worauf wartest Du noch?  

 
Wir sind ein Team aus vielen spannenden Persönlichkeiten – und wir freuen 
uns, wenn auch Du Dich mit dem, was DICH ausmacht, bei uns einbringst! 

 
Lass uns gemeinsam wachsen!  

 
Bei Fragen stehen wir Dir jederzeit per Mail unter hartmann@ibholzem-
hartmann.de sowie telefonisch unter (+49) 2247 9167-0  
zur Verfügung ...  
 
Auf schnellstem Weg zum Bewerberfragebogen:  
 
 
Ingenieurbüro Holzem & Hartmann GmbH & Co. KG 
Sankt-Franziskus-Weg 2 
53819 Neunkirchen-Seelscheid 
 


