
Die LASTRO Heavylift GmbH mit Sitz in Duisburg ist spezialisiert auf das Bewegen von Schwerkomponenten aller Art. Als 
Deutschlands #1 für Schwermontagen, Verschub- und Hebetechniken liefern wir unseren Kunden maßgeschneiderte  
Lösungen aus einer Hand. In allen Bereichen der Industrie. Weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.
Komm zu uns – und erlebe echtes Teamwork. Wir arbeiten mit flachen Hierarchien. Wir helfen und stärken einander.  
Es gibt kein „not my business“. Denn wir wissen, dass wir nur gemeinsam unsere hoch gesteckten Ziele erreichen können.

DICH ERWARTET:
Als Supervisor hast Du bei spannenden, komplexen Projekten die Fäden in der Hand. Dass es dabei an Abwechslung  
nicht mangelt, das können wir dir versprechen! Zu deinen Aufgaben gehört:

–  die Abstimmung mit den Projektleitern & Projektingenieuren
–  die Abstimmung mit den Projektverantwortlichen des Auftraggebers
–  die Überwachung und Durchführung von Hebe- und Verschubarbeiten, Spezialmontagen und Spezialtransporten
–  die Erstellung der Projektdokumentation
–  die Montage und Demontage unserer Gerätschaften
–  die Instandhaltung und Wartung unserer Gerätschaften

DU BIETEST:
–  Du kannst eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich Stahlbau / Maschinenschlosser oder in einem  

vergleichbaren Arbeitsfeld vorweisen.
–  Du hast großes technisches Verständnis und kannst die dir übertragenen Aufgaben und Projekte sicher planen.
–  Du freust dich über die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig an dein Aufgabenfeld 

heranzugehen.
–  Du verfügst über ein hohes Maß an Flexibilität und bist bereit, für deine Projekte zu reisen und dabei auch  

gelegentliche Übernachtungen in Kauf zu nehmen.

WIR SUCHEN

SUPERVISOR /  
BAULEITER (M/W/D)
in Festanstellung

WIR BIETEN:
Ein großartiges Team mit einem außergewöhnlichen Spirit. Wir arbeiten konzentriert, professionell und  
hart – aber wir haben auch Spaß bei und an unserer Arbeit. So lösen wir erfolgreich individuelle und komplexe  
Aufgabenstellungen. Gemeinsam!

– Ein wettbewerbsfähiges Gehalts- und Leistungspaket
– Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer spannenden Branche
– Ausgezeichnete Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
– Ein sicherer Arbeitsplatz in einem gesunden, mittelständischen Unternehmen

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
LASTRO Heavylift GmbH, Mannesmannstraße 161, D-47259 Duisburg
z.H. Frau Katja Marmann oder per E-Mail an k.marmann@lastro-heavylift.de

www.lastro-heavylift.de


