
Starten Sie jetzt bei uns als Assistenz (m/w/d) in der 
Projektabwicklung!

Mit uns gewinnen Sie:

• Ein unbefristeter Arbeitsplatz bietet Ihnen 
hohe Jobsicherheit

• Sie arbeiten in einem familienfreundlichen 
Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeiten

• Flexible Arbeitsstrukturen, z. B. die Möglich-
keit auch vom Home-Office aus zu arbeiten, 
bieten Gestaltungsfreiräume

• Ein attraktives Gehaltspaket mit erfolgsab-
hängigen Sonderzahlungen, betrieblicher 
Altersvorsorge und vermögenswirksamen 
Leistungen helfen bei der Zukunftssiche-
rung

• 30 Tage Urlaub für Ihre Erholung
• Ein E-Bike zur Nutzung in Job und Freizeit
• Poolfahrzeug und Firmenhandy
• Das Büro am Standort Überlingen ist weni-

ger als 10 Gehminuten von der Uferprome-
nade entfernt. Da wird selbst die Mittags-
pause zum Kurzurlaub

• Ob Sie mit dem PKW zur Arbeit fahren 
oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ein 
stressfreies Ankommen ist gesichert. Das 
Büro liegt 200 m vom Bahnhof und Bus-
bahnhof entfernt und PKW Stellplätze sind 
direkt am Haus

• Sie treffen bei uns auf engagierte und hilfs-
bereite Kollegen. So macht Arbeiten Freude 
und bringt Erfolge

• Abwechslungsreiche Projekte
• Wir fördern Sie und Ihre Fort- und Weiter-

bildung
• Bei uns finden Sie ideale Entwicklungsmög-

lichkeiten durch ein vielseitiges Team mit 
langjähriger Erfahrung

• Projekte bearbeiten wir mithilfe der innovati-
ven BIM-Technologie

• Ein kooperativer Führungsstil legt den 
Grundstein für ein offenes, faires und wert-
schätzendes Miteinander

• Modern eingerichtete Arbeitsplätze in einem 
denkmalgeschützten Ambiente runden das 
Angebot ab

• Gemeinsame Teamevents stärken den Zu-
sammenhalt und machen Spaß

Eine gründliche Einarbeitung sichert Ihnen 
einen guten Start und ermöglicht von An-
fang an Erfolge in vielfältigen Projekten.

Ihre Aufgaben:

• Sie unterstützen das Team in allen Projektpha-
sen und übernehmen eigenständig kaufmänni-
sche Aufgaben in unseren Bauprojekten

• Die Erstellung und Pflege von Ausschreibungs-
unterlagen, Preisspiegeln, sowie das Schreiben 
von Protokollen fällt in Ihr Aufgabengebiet

• Sie kümmern sich um alle administrativen Aufga-
ben in unserer Niederlassung und unterstützen 
das Team bei organisatorischen und kaufmänni-
schen Tätigkeiten

• Als erster Ansprechpartner empfangen Sie 
persönlich und am Telefon Kunden und Partner, 
unterstützen in der Terminkoordination und über-
nehme nötigenfalls die Bewirtung

Das bringen Sie mit:

• Nach Ihrer erfolgreich abgeschlossenen Aus-
bildung im kaufmännisch / technischen Bereich, 
konnten Sie bereits Berufserfahrung sammeln, 
idealerweise in einem Ingenieurbüro

• Mit Ihrem technisch / analytischen Verständnis, 
gelingt es Ihnen leicht das Team in allen Projekt-
phasen zu unterstützen

• Sichere Kenntnisse im Umgang mit MS Office 
(insbesondere Excel), sowie ausgeprägte orga-
nisatorische und kommunikative Fähigkeiten, 
setzen wir voraus

• Als Teamplayer sind Sie zuverlässig, engagiert 
und übernehmen gerne Verantwortung.

Ihr Kontakt zu uns:

bgi Böhler Großhardt GmbH & Co. KG 
Architektur & Projektmanagement 
Hochbildstrasse 7
88662 Überlingen
07551-9498690
karriere@bgi-gmbh.de
www.bgi-gmbh.de

Aktuell im Job? 100 Prozent Diskretion sind für 
uns selbstverständlich.

Sie geniessen noch nicht die Vorteile der sonni-
gen Stadt im Breisgau?
Wir helfen bei der Wohnungssuche und unterstützen 
Sie, damit Sie sich von Anfang an wohlfühlen.

Das sind wir: Vielfalt die täglich begeistert. Teamarbeit die Freude macht. Technologie auf 
dem neuesten Stand. Ein engagiertes 20-köpfiges Team an den Standorten Überlingen 
und Freiburg freut sich auf Sie!

Unser Auftrag: Planung und Management von Bauwerken mit dem Ziel, den Kunden am 
Ende ein Bauwerk zu übergeben, das den Kundenanforderungen im Rahmen des verein-
barten Budgets und des Terminplanes entspricht.

WIR SUCHEN:

Assistenz (m/w/d) in der Projektabwicklung (Teilzeit, 
mindestens 50%)

Mit uns gewinnen Sie einen modernen und zukunftsweisenden Arbeitgeber. Dank flexibler Arbeitszeiten und 
weiterer Vorteile, können Sie die vielfältigen Möglichkeiten Freiburgs voll ausschöpfen und genießen. Das ist 
Arbeiten und Leben in Balance.

Kommen Sie in unser Team. Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt per Mail bewerben >


