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ASSISTENZ DER BAULEITUNG (W/M/D) 
OLDENBURG
Zur Verstärkung bei unseren anspruchsvollen Projekten suchen wir ab sofort in Vollzeit (40 
Std./ Woche) eine/n Bachelor- oder Masterabsolventin/en der Fachrichtungen Architektur 
oder Bauingenieurswesen oder eine/n Techniker/in für den Bereich Ausschreibung / Vergabe / 
Bauüberwachung.

Sie unterstützen als „rechte Hand“ auf der Baustelle und im Büro unsere Kolleginnen und Kollegen 
der Bauleitung bei der Abwicklung unserer Projekte. Nach einer Einarbeitungsphase, die sich an 
Ihrem Kenntnisstand orientiert, übernehmen Sie in Kooperation mit unseren Bauleitern die Aufgaben 
im Bereich der Organisation, Terminsteuerung und Überwachung der Baustelle. Ebenso gehören 
Massenermittlungen, Aufmaß und Abrechnung zu Ihren Aufgabengebieten.

Sie passen besonders gut zu uns, wenn Sie:
- nach einer herausfordernden Perspektive suchen, um Ihr im Studium erworbenes Wissen in 

abwechslungsreiche Projekte einzubringen.
- schon erste Erfahrungen in den genannten Bereichen im Rahmen von Praktika oder einer 

abgeschlossenen Berufsausbildung gesammelt haben.
- konstruktive Teamarbeit mit flachen Hierarchien mögen.
- Kommunikationsstärke, einen hohen Qualitätsanspruch und Koordinationstalent als Ihre 

Eigenschaften ansehen.
- auch in eingeschränktem Zeit- und Kostenrahmen kreativ sind.
- souverän mit den Programmen aus dem Office-Paket umgehen können und evtl. erste Erfahrungen 

mit den Programmen ArchiCad und  Orca gesammelt haben.  

Bei uns finden Sie:
- vielfältige Aufgaben mit Raum für individuelle Entwicklung
- die Möglichkeit ambitionierte und zukunftsorientierte Projekte im Bereich Neubau und 

Denkmalpflege mit zu bearbeiten.
- eine kollegiale Arbeitsatmosphäre in inspirierenden Büroräumen
- ein professionelles, strukturiertes Arbeitsumfeld
- flexible Arbeitszeitenregelungen
- eine Anstellung mit Perspektive in einer familienfreundlichen, kleinen Großstadt
- eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und, last but not least, eine Obst- und 

Getränke-Flatrate

Bei uns steht ganzheitliches Denken und eine offene Kommunikation mit allen Beteiligten im 
Vordergrund. Wir verfolgen gemeinsam das Ziel, für jede Aufgabe individuelle Lösungen zu finden 
und die Potentiale voll auszuschöpfen.

Wenn Sie wie wir den Anspruch haben, sich nicht mit dem Alltäglichen zufrieden zu geben,
sondern besondere Lösungen bis ins Detail zu entwickeln, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung, Lebenslauf und Referenzen, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
dem nächstmöglichen Eintrittstermin per Post oder per E-Mail an jobs@angelis-partner.de
(max. 5 MB) schicken.


