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BIST DU BEREIT  
FÜR EINEN  

NEUEN WEG? 

Deine Ausbildung ist bereits abgeschlossen und Du möchtest in  
Bewegung bleiben... Dich weiterbilden? Du möchtest gerne ein  
Mitglied unseres Wiegrink-Teams werden? Wenn Du eine abgeschlos-
sene technische oder handwerkliche Grundausbildung hast, bieten  
wir Dir eine einzigartige Chance. Wir unterstützen und fördern  
Deine Karriere - Deine Zukunft ist unsere Baustelle!
Zum nächstmöglichen Termin bieten wir Dir an:

Was erwartet Dich?
Du darfst Dich auf eine spannende und 
lehrreiche Weiterbildung freuen. Wir sor-
gen dafür, dass Du Dir das Wissen und 
Know How aneignest um in Deine Zukunft 
als Projekteiter/ Bauleiter starten zu kön-
nen. In dieser Position hast Du nach erfolg-
reicher Bildungsmaßnahme folgende Auf-
gabenbereiche:

- Projektbetreuung und Über- 
 wachung des Baufortschrittes
- Ermittlung von Materialbedarf,  
 Materialbeschaffung, Lieferüber- 
 wachung und Rechnungsprüfung
- Vorbereitung von Ausführungs- 
 unterlagen zu den einzelnen  
 Bauvorhaben
- Rechnungsvorbereitung
- Baustellenrelevante  
 Kommunikation und Schriftverkehr

Was bringst Du als angehender 
Projektleiter mit?

Du hast idealerweise eine technische Aus-
bildung (z. B. im Heizungs-/ Sanitärbereich, 
als Bauzeichner, o. ä.) oder eine handwerk-
liche Ausbildung. Wir begrüßen gerne auch 
Quereinsteiger, die wie wir das Handwerk 
schätzen.

Alles was Du an Wissen und Kompetenz 
rund um das Thema Estrich und Ober-
boden benötigst, wird Dir Step by Step 
beigebracht. Du solltest sowohl hand-

werkliches Geschick mitbringen, als 
auch Interesse für Dein zukünftiges  
Aufgabengebiet. Deine Leidenschaft für 
das Handwerk wird zu Deinem besten 
Werkzeug. Dein offenes Wesen und Dei-
ne sichere Kommunikation sind die aller-
besten Voraussetzungen für Deinen neu-
en Job! Darüber hinaus solltest Du sicher 
im Umgang mit dem MS-Office 365 Paket 
sein und einen Führerschein Klasse B bzw. 
3 besitzen.

Du passt zu uns, wenn Du:

- eigenverantwortlich agieren kannst  
 und willst
- Dir zutraust vertrauensvoll,  
 gewissenhaft und selbstständig  
 zu arbeiten
-	 flexibel	und	spontan	denken	und		
 handeln kannst
- kein Problem damit hast, mal zu  
 verreisen und auswärtige Projekte zu  
 überwachen
- die Arbeit im Team schätzt
- zuverlässig und belastbar bist und  
 dabei authentisch bleibst

Warum wir?

Wir sind ein offenes und hilfsbereites 
Team. Wir respektieren einander und ge-
ben aufeinander acht. Wir haben Spaß mit 
und bei der Sache und sind uns nicht zu 
schade aus unseren Fehlern neue Stärken 

zu erwirken. Wir punkten mit smarten 
Ideen, und sowohl die Qualität unseres 
Handwerkes, als auch unsere Verläss-
lichkeit sind unsere Stärken. Wir fordern 
uns gegenseitig heraus, treiben uns an, 
jedoch ohne Ellenbogen und wissen, dass 
uns Loyalität und Lösungsorientiertheit 
vorantreiben. Neben den klassischen 
Standard-Fußböden haben wir uns auf 
individuelle Design- und Sonderkonst-
ruktionen spezialisiert. Dies macht unser 
Handwerk nochmal interessanter und 
vielseitiger. Das „Du“ ermöglicht uns eine 
gute Kommunikation und unterstreicht 
unsere flachen Hierarchien.Wir haben 
den Bogen raus in Sachen Work-Life Ba-
lance und bieten Dir einige Benefits:
 
- Firmenwagen?  
 Na logo,… den suchst   
 Du Dir selbst aus!
- Das Wochenende begrüßen wir  
 Freitags mit einem gemeinsamen  
 Mittagssnack
- Kirmesbesuche, Feiern, Sport &   
 Familienfeste: Bei uns regelmäßig  
 und gemeinsam
- Frisches Obst sorgt für Deine  
 Vitaminversorgung und eine  
 üppige Auswahl an Kalt- und  
 Heißgetränken steht Dir auch  
 zur Verfügung
- Und wenn Du noch mehr Input  
 brauchst? Gerne übernehmen wir  
 nach Absprache weitere  
 Fortbildungen für Dich

Stell Dir die drei wesentlichen 
Punkte vor:

- Arbeiten auf Augenhöhe
- Respektvolles Miteinander
- Vertrauensvoller, unkomplizierter  
 und ehrlicher Umgang

Ist das die Arbeitskultur, die zu Dir passt 
und hast Du Bock auf diesen Job? Dann sei 
nicht scheu, hab keine Angst und schick 
uns Deine Bewerbung. Wir freuen uns 
darauf!

Schlavenhorst 8, 46395 Bocholt
Tel.: +49 (0) 2871 8860-230
Mail: bewerbung@wiegrink.de
www.wiegrink-floor-object-design.de

Oder suchst Du  
nach dem  
perfekten Job?

Weiterbildung zum   
Projektleiter Estrich & Oberboden (m/w/d)

PACK  

ES AN!
-Klick-

https://www.wiegrink-floor-object-design.de/
mailto:%20bewerbung%40wiegrink.de?subject=Meine%20Bewerbung
https://www.wiegrink-floor-object-design.de/
https://www.youtube.com/channel/UC7l2xdlCK4VUTiof222Rw3A

