
 

Für die zu unserer Unternehmensgruppe gehörende Gesellschaft EWS GmbH mit Sitz in 63225 
Langen suchen wir eine/n 
 

Bauleiter (m/w/d) TGA / 

Bauleitender Obermonteur (m/w/d) 

Schwerpunkt: Heizung / Sanitär 
 

Die EWS GmbH ist ein zukunftsweisendes Technologieunternehmen mit den Schwerpunkten 
Heizungstechnik, Sanitärtechnik, und MSR-Technik (Mess-, Steuer- und Regelungstechnik).  
Mit einem Team von hoch qualifizierten Spezialisten setzen wir komplexe technische 
Aufgabenstellungen um. Dank unserer fundierten technologischen Expertise in der Pharmabranche 
haben wir uns zudem als Dienstleister für GMP-Services in vielen Projekten bewährt. 

Ihr Aufgabengebiet: 
 
Als Bauleiter sorgen Sie für einen reibungslosen Baustellenablauf und sind dafür verantwortlich, dass 
bauliche Termine und Fristen eingehalten werden. Folgende Herausforderungen meistern Sie täglich: 

 

• Sie übernehmen die technische Leitung der Montagearbeiten der zu verantwortenden 
Baustelle und disponieren eine termingerechte und effiziente Einteilung des 
Montagepersonals sowie der Nachunternehmer. 

• Sie koordinieren, überwachen und dokumentieren die Baufortschritte, halten regelmäßig 
Rücksprache mit Ihrem Projektleiter sowie den Ansprechpartnern und Bauherren vor Ort. 

• Verantwortungsbewusst achten Sie auf die korrekte Montageumsetzung und überprüfen die 
Einhaltung und Umsetzung der Arbeitsanweisungen, Leistungsvorgaben sowie der 
Qualitätsstandards. 

• Auch die Einhaltung von internen oder gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen liegt in 
Ihrer Verantwortung. Darüber hinaus halten Sie die Termine, Kosten und 
Nachtragspotenzial im Blick und geben diese an den Projektleiter weiter. 

 
Ihr Profil: 

 
Wir suchen Persönlichkeiten, die mit Engagement und Zuverlässigkeit überzeugen. Folgende 
Qualifikationen helfen Ihnen dabei: 

 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker für  Sanitär-, 
und/oder Heizungstechnik und haben sich bestenfalls in diesem Berufsfeld bereits als Meister 
oder Techniker qualifiziert. 

• Alternativ haben Sie eine handwerkliche Lehre abgeschlossen und bringen Erfahrung als 
Obermonteur im Bereich mit langjähriger Erfahrung in der Rohrleitungsmontage in den oben 
genannten Bereichen.  

• Sie gehen routiniert mit Leistungsverzeichnissen um und haben erste Kenntnisse im Bereich 
der VOB. 

• Zu Ihren Stärken gehört es, sich schnell auf neue Situationen einzustellen und auch in heißen 
Phasen einen kühlen Kopf zu bewahren. 

 
  



 
Wir bieten Ihnen: 
 

• Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit vielschichtigen 
Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine leistungsgerechte Bezahlung. 

• Moderne und zukunftsorientierte Arbeitsplätze 

• Qualifizierte Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Ein angenehmes Arbeitsumfeld und ein gutes Betriebsklima 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie diese an unten stehende Adresse oder 
per E-Mail an Bewerbung@infrasolution.ag. 
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