Wir wachsen weiter
Für die Niederlassung
Düsseldorf s uchen
engagierte, zuverläs s ige und lös ungs orientierte

w ir

zur

Unters tützung

uns eres

Teams

eine

Assistenz der Bau-/Projekt leit ung (m/w)
als Werks tudent/in oder Praktikant/in
ab 1 6 Wochens tunden
Sie unters tützen uns ere Bau- bzw . Projektleitung auf Groß baus tellen im Groß raum Düs s eldorf in
planeris chen und/oder kons truktiven Belangen, ins b. in folgenden Tätigkeiten: Mitw irkung bei der
Vergabe, Fotodokumentation des Bauablaufs , Termin- und Qualitäts überw achung der
Nachunterne hmerleis tungen, Prüfung der aktuellen Aus führungs planung, Durchführung der
Abna hmen und Übergaben an die Käufer, Qualitäts s icherung und Mangelbearbeitung s ow ie
Ers tellen von Bau- und Begehungs protokollen.
Wir freuen uns auf Ihre Bew erbung, w enn Sie Architektur oder Bau(ingenieur)w es en mindes tens
im 4 . Semes ter s tudieren, 1 6 Stunde n/Woche oder mehr zur Verfügung s tehen, idealerw eis e
s chon ers te relevante Baus tellen-Erfahrung mitbringen mit gutem Vers tändnis hins ichtlich
deuts c her Behörden und Bes timmungen, verhandlungs fähiges Deuts ch in Wort und Schrift
beherrs chen s ow ie gute MS-Office Kenntnis s e mitbringen.
Wir bieten Ihnen eine abw echs lungs - und lehrreiche Projektarbeit an, mit erfahrenen KollegInnen
in einem expans iven Unternehmen. Sie arbeiten in einem engagierten Team vertrauens voll
zus ammen. Uns ere flachen Hierarchien ermöglichen kurze Ents cheidungs w ege und hohe
Eigenvera ntw ortung, uns er Erfolg im deuts chen Markt und die Zugehörigkeit zur niederländis chen
Rabobank einen guten Namen auf Ihrem Lebens lauf.
Wenn es Sie reizt, mit BPD w es entliche Maß s täbe im Wohnungs bau zu s etzen, s enden Sie heute
noch Ihren Lebens lauf mit Motivations s chreiben an uns ere HR Managerin Petra Gacheru unter:
jobs @bpd-de.de

In Deutschland haben wir unsere Zentrale in
Frankfurt am Main und sind mit Niederlassungen in
Frankfurt, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Nürnberg und München vertreten. Unser
Wirkungsfeld ist die Entwicklung und Realisierung von Wohnungsbau -Projekten.

