
Assistent*in der Bauleitung (m/w/d)  
in Reutlingen 

Seit 40 Jahren planen wir Infrastruktur- und Umweltschutzmaßnahmen jeglicher Art. Unser Schwerpunkt 

liegt dabei in den Bereichen Siedlungswasserwirtschaft, Wasserbau und Straßenbau.  

Wir glauben, dass unsere Projekte einen Wert für die Gemeinschaft haben. Wir sind begeistert von  
unseren technischen Lösungen. Unsere Auftraggeber und weitere Projektbeteiligte sehen wir als Partner, 
mit denen wir fair umgehen - so wie auch miteinander. Wir arbeiten gerne in unserem Team.  
 
Möchten Sie uns und unsere Arbeit kennenlernen, dann bewerben Sie sich bei uns! 

Die Zukunft stellt unsere Auftraggeber vor herausfordernde 

Aufgaben: Infrastrukturprojekte müssen nachhaltig,  

zukunftsfähig, ressourcenschonend und bürgernah sein.  

Darüber hinaus sollen sie termingerecht fertiggestellt werden 

und wirtschaftlich im vereinbarten Rahmen bleiben.  

 

Und genau dafür sind wir der perfekte Partner!  

KONTAKT 
pirker + pfeiffer ingenieure  
GmbH & Co. KG 

Max-Eyth-Straße 10 
72525 Münsingen 

Frau Herter, Tel 07381 9398-12 
 

Sie unterstützen das Bauleitungsteam in allen Phasen und halten die Stellung, wenn Ihre Kolleginnen 
und Kollegen auf den Baustellen sind.  

 Tätigkeitsschwerpunkt: Mitwirkung bei der Prüfung von Baurechnungen 

 Unterstützung in Ausschreibungs- und Vergabephase für die Bauleitung 

 Erstellung der Geschäftskorrespondenz 

AUFGABEN 

PROFIL Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung.  

Sollten Sie schon in einem Ingenieurbüro oder einer Baufirma gearbeitet haben, wäre das von 
Vorteil, ist aber nicht zwingende Voraussetzung.  

Der Austausch im Team und das aktive Mitgestalten an internen Prozessen ist für Sie selbstver-
ständlich.    

 Gute MS-Office-Kenntnisse (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 

 Sorgfalt, Flexibilität und Teamgeist 

 Leistungs- und Einsatzbereitschaft  

 Bereitschaft zur Einarbeitung in fachspezifische Programme (iTWO) 

ANGEBOT Sie erwartet ein unbefristeter, zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit einer leistungsgerechten Ver-
gütung und flexibler Arbeitszeiteinteilung, wie z.B. Home Office nach Absprache.  

Wir bieten Ihnen eine Reihe von Zusatzleistungen: Corporate Benefits, Jobrad, Zeitwertkonto für 
individuelle Auszeit und mehr. Ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung fördern wir.  

Wir arbeiten motiviert, eigenverantwortlich und durchaus auch mal mit einer Prise Humor an 
anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung: bewerbung@pirker-pfeiffer.de 


