
 

 

 

SPEZIFIKATION 

 

BAUINGENIEUR (W/M/D) 
 

 

DAS UNTERNEHMEN 

  

• Unser Kunde ist ein wahrer „Hidden Champion“ - ein traditionsreiches Unternehmen, 

mit langjähriger Expertise, heute einer der globalen Marktführer in der Produktion einer 

Spezialchemikalie, ein Hightech-Produkt, welches in den verschiedensten Branchen 

Verwendung findet, 

 

• Das Unternehmen beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist weltweit mit mehreren 

Produktionsstätten vertreten. Man erwirtschaftet einen Umsatz im hohen dreistelligen 

Millionenbereich, 
 

• In Deutschland verfügt man über drei Produktionsstandorte, 
 

• Die Position ist in einem Werk des Unternehmens im Raum Köln angesiedelt. 
 

 

 

POSITION UND AUFGABEN/VERANTWORTUNG 

 

POSITION 

 

• berichtet dem Leiter der Projektabteilung, 

 

• die Besetzung der Position erfolgt nach einer Neustrukturierung des Werkes. In diesem 

Zuge hat man die Projektabteilung neu aufgestellt, 

 

• eine positive Weiterentwicklung der Position inklusive der Übernahme von 

Führungsverantwortung ist kurz- bis mittelfristig möglich, 

 

• die Dotierung entspricht den hohen Anforderungen an die Position und besteht aus  

einem fixen und variablen Anteil. Hinzu kommen weitere positive Aspekte wie flexible 

Arbeitszeitmodelle, medizinische Versorgung durch den Werksarzt, Betriebssport und 

individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, 

 

• es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe in einem

 wachsenden internationalen Umfeld. 
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AUFGABEN/VERANTWORTUNG 

 

Wichtige Aspekte der Aufgabe des neuen Bauingenieurs w/m/d sind folgende: 
 

• Leitung der Bautechnik innerhalb des Projektteams oder Verantwortung als 

Gesamtprojektleiter für das Projektteam  

 

• Gestaltung der jeweiligen Projektteams, Auswahl der ausführenden Partnerfirmen und 

Sicherstellung der qualitäts-, termin- und kostengerechten Ausführung auf der Baustelle 

unter Beachtung von Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen 

 

• Planung und Errichtung der Bauten von der Konzeptentwicklung bis zur 

Inbetriebnahme. Ständiger Austausch mit internen und externen Beteiligten, und 

Einleitung von entsprechenden Korrekturmaßnahmen bei drohenden 

Zielgefährdungen. 

 

 

DER IDEALE KANDIDAT 

 

• verfügt über eine für diese Position angemessene, mindestens 3- bis 5-jährige fundierte 

Erfahrung in einem vergleichbaren Umfeld, 
 

• spricht verhandlungssicheres Deutsch und gutes Englisch, 
 

• hat ein abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium im Bereich Bauingenieurwesen 

oder ein Vergleichbares, 
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• verfügt idealerweise über folgende persönlichkeits-spezifischen Merkmal: 
 

– unternehmerisches Denken gepaart mit Hands-On Mentalität, 

 
– ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, 

 

– integrationsfähig, Team Player, ehrlich und offen, 

 
– hohes Maß an Flexibilität, d.h. im Stande zu sein, seine Handlungen und 

Aktivitäten jederzeit wechselnden Situationen und Herausforderungen 

anzupassen und sich nicht an starre Vorgaben zu klammern, 
 

– ausgestattet mit Gestaltungs- und Umsetzungswillen, 
 

– sicheres und überzeugendes Auftreten, ausgestattet mit 

Durchsetzungsfähigkeit 
 

– integrierend und nicht separierend, 
 

– ausgestattet mit einem lösungs- und zielorientierten Arbeitsstil. 
 

 

 

DIE IDEALE ERFAHRUNG 

 

• heutige Position: Bauingenieur bei einem Unternehmen der Chemiebranche der 

Prozessindustrie oder natürlich auch anderen Branchen, gerne auch kombiniert mit 

Erfahrungen in einem Ingenieurbüro, 
 

• Für diese Herausforderung hat der ideale Kandidat(in) nach Abschluss des Studiums bereits 

erste Erfahrungen in allen Facetten des Umfelds des Bauingenieurwesens sammeln können, 
 

• Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern ist nicht nötig, aber hilfreich in Bezug auf die 

mögliche interne Weiterentwicklung, 
 
• Sichere Kenntnisse gängiger Microsoft-Office-Produkte oder vergleichbarer Anwendungen, 

 

• Idealerweise ist eine Bauvorlageberechtigung vorhanden 


