
Stellenausschreibung 
 

Assistent der Bauleitung (m/w/d) 

 

 

Wir sind der "Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof" und sind eine Gruppe von mittlerweile 23 rein 
ökologisch arbeitenden Landwirtschaftsbetrieben - mit Sitz in MV, Brandenburg und Niedersachsen. 

Unsere Kernkompetenz ist die Haltung von Bio-Hühnern und die Produktion sowie Vermarktung von Bio-
Eiern. Wir legen Wert auf eine nachhaltige und  ressourcenschonende Arbeitsweise und decken daher 
gesamte Wertschöpfungskette ab (Regional vom Acker bis zum Ei). Außerdem schreiben wir Tierwohl 
groß: So sind wir bspw. Pioniere in der Aufzucht der männlichen Küken. 

Unsere Produkte vertreiben wir national an den Lebensmitteleinzelhandel und Naturkostfachhandel. 

Wir sind in einem dynamischen Markt mit stetig steigender Nachfrage tätig. Entsprechend entwickeln wir 
uns permanent weiter und werden auch weiterhin wachsen. Für die Realisierung neuer Bauprojekte sowie 
für die Instandhaltung und Optimierung bestehender Gebäude möchten wir unser Team erweitern. Daher 
suchen wir ab sofort  

einen Assistenten der Bauleitung (m/w/d) 

für die administrative und operative Verstärkung der Bauleitung bei diversen Projekten sowie  zur 
Beratung des jeweiligen Bauherren. 

 

Deine Aufgaben: 

 

 Bearbeitung von anspruchsvollen Bauprojekten nach HOAI §34 Leistungsphase 1-9 

 Ausschreibungen nach VOB 

 Beratung der jeweiligen Bauherren - Abstimmung individueller Lösungen 

 Kostenschätzungen 

 Detailplanung für alle Gewerke 

 Projektüberwachung   

 Dokumentation des Projektfortschritts 

 Kosten- und Qualitätskontrolle 

 

Dein Profil: 

 

 abgeschlossenes Studium für Bauwesen oder ein vergleichbares wissenschaftlicher 

Hochschulabschluss; Techniker- oder Meisterabschluss im Handwerksberuf (Maurer; 

Zimmerer; Bautechniker) 

 Erfahrungen im Baumanagement und die Leitung von Mitarbeitern/Kollegen 

 gute Kenntnisse zu Baumanagementinstrumenten (MS -Office) 

 Kenntnisse über HOAI und VOB 

 teamfähig, zuverlässig und verantwortungsbewusst 

 

Wir bieten: 

 

 anspruchsvolle Bauprojekte mit Raum für aktive Gestaltung 



 ein gutes Betriebsklima mit tollen und motivierten Kollegen 

 eine unbefristete Festanstellung in einer aufstrebender Unternehmensgruppe 

 flache Hierarchien und „Hands-on“ Mentalität 

 eine leistungsgerechte Vergütung 

 

 

Wir suchen dich, wenn du: 

 

 selbständig und verantwortungsvoll arbeitest 

 über den Tellerrand hinausschaust und vernetzt denkst 

 ein hohes technisches Verständnis hast  

 Dinge gut vermitteln kannst und im Zweifel auch mal selbst mit anpackst, um etwas 

vorzumachen 

 Führungsqualitäten und erste Erfahrungen in der Mitarbeiterführung mitbringst 

 wenn du mobil für Außenbereichstätigkeiten bist und einen Führerschein hast 

 und du über gute betriebswirtschaftliche Kenntnissen verfügst und 

 mit einem sicherem Auftreten und Kommunikationsstärke überzeugen kannst 

 

 

Wenn du dich angesprochen fühlst, sollten wir uns kennenlernen.  

Wir freuen uns, wenn du dich dafür bei Katrin Bolduan meldest:  

Kathrin.Bolduan@eg-fuerstenhof.de Tel. 039971-317220 
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