
Zukunftsweisende Gestaltungsaufgabe als Unternehmer im Unternehmen - keep, build and 

run the Facility - unter diesem Motto suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt den 

 

Bauingenieur / Bauleiter für ein Produktionsunternehmen  

(m/w/d)  

 
Meine Mandantin ist ein traditionsreiches und sehr erfolgreiches Unternehmen mit mehreren 

hundert Mitarbeitern. Es steht für Qualität und Perfektion. Präzisionsfertigung – ausschließ-

lich in Deutschland - mit bester Verarbeitung, Wertbeständigkeit und Lebensdauer kenn-

zeichnen dieses mittelständische Familienunternehmen.  

 

Nun ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Es steht also an, entweder eine vor-

handene Fertigungsumgebung entsprechend zu erneuern, also Komplettumbau/ -sanierung 

bei laufender Fertigung zu planen und erfolgreich umzusetzen oder alternativ von Grund auf 

neu zu planen, auszuschreiben, zu vergeben, als Bauleiter die Erstellung zu beaufsichtigen, 

abzurechnen und letztlich zeit- und budgetgerecht und in der vereinbarten Qualität mit der 

Werkleitung in Betrieb zu nehmen. Und danach gilt es den störungsfreien und sicheren Be-

trieb zu garantieren. Dienstsitz ist eine reizvoll gelegene Region in Bayern.  

 

Eine fordernde und verantwortungsvolle Aufgabe, die nachweisliche Erfahrung und Erfolge in 

der Gestaltung, Planung und Entstehung von produzierenden Gewerbeimmobilien erfordert. 

So wende ich mich an technisch geprägte Persönlichkeiten, die ihre kreativen und bautech-

nischen Talente entfalten wollen und sich entsprechend gezielt einbringen mögen.  

 

Eine uns wesentliche Auswahl des bunten Aufgabenstraußes möchte ich nachfolgend 

aufzeigen:  

 

• Das Werksgebäude gilt es ganzheitlich und den gesamten Lebenszyklus zu betreu-

en. Dazu gehört insbesondere die Gesamtverantwortung für alle Bau- und Instand-

haltungsmaßnahmen, aber auch die Planung, Kalkulation und Budgetierung aller 

externen und internen Dienstleistungen 

• Mögliche, geeignete Förderprogramme identifizieren und deren Nutzung abwägen 

und ggf. miteinbeziehen 

• Die Ausschreibung, Auswahl, Vergabe, Steuerung, Überwachung, Rechnungsprü-

fung und Abnahme von Dienstleistungen z.B. mit Architekten- und Ingenieurbüros, 

Handwerksbetrieben und Lieferanten 

• Den technischen Zustand des Gebäudes fortlaufend kontrollieren und bewerten, 

daraus kurz-, mittel- und langfristige Instandhaltungsmaßnahmen ableiten und 

umsetzen 

• Insbesondere die Werk- oder auch Logistikleitung beraten und deren Erfordernisse 

einbeziehen 

• Sorge tragen für die sichere Einhaltung rechtlicher Anforderungen und Pflichten im 

Gebäudebetrieb, dies besonders in Bezug auf Arbeitssicherheit und Brandschutz-

maßnahmen, aber insbesondere auch Energie und Umwelt sollten im Blickfeld 

stehen 
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Zusammengefasst also eine Aufgabe, die Erfahrung, Entschlossenheit und Durchsetzungs-

kraft erfordert.  

 

Der ideale Kandidat sollte zunächst eine Ausbildung in einem Gewerk wie z.B. Elektrik, Sa-

nitär oder auch Zimmerei abgeschlossen haben, um sich dann mit einer anschließenden 

Weiterbildung (Meister/Techniker/Studium/Bauleiter/Bauingenieur oder auch Techniker 

Hochbau) entwickelt zu haben. Auf jeden Fall wünschen wir uns mehrjährige fundierte Be-

rufserfahrung im Gewerbebau - gerne auch mit Werksverlagerungserfahrung.  

 

Für ein sehr gutes Miteinander in einer flachen Hierarchieordnung werden Sie sich bestens 

empfehlen, wenn Sie sich in den nachfolgenden Eigenschaften wiedererkennen: ausgezeich-

nete strukturierte und pragmatische Hands-On Vorgehensweise, hohe Motivation und Leis-

tungsbereitschaft, loyal. Sie haben Freude daran, Mitarbeiter und Kollegen für die nötigen 

Veränderungen mit einer offenen Kommunikation und direkten Art als Bauherr zu begeistern 

und stets für Verständnis, Akzeptanz und Zusammenarbeit zu sorgen. Selbst haben Sie ein 

persönliches großes Interesse daran, ein intelligentes Vorzeigewerk für die Zukunft zu 

erschaffen.  

 

Wenn es Sie reizt, die hier geschilderte Aufgabe zu Ihrer ganz persönlichen Fertigungsland-

schaft / Facility-Success-Story zu machen, bitte ich Sie, mir Ihre Vita mit Angaben zu Ver-

fügbarkeit und Einkommensvorstellung via Mail an heideloremoeller@h-m-u.de zukommen 

zu lassen. Einen sorgfältigen und vor allem vertrauenswürdigen Umgang mit Ihren Unterla-

gen versichere ich Ihnen.  
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