
 

  

 

 

Die Leidenschaft unseres Auftraggebers ist die Komplettabwicklung für Wasser- und Brandsanierungen. Das 

inhabergesteuerte Unternehmen dient mit mehr als 25 Mitarbeitenden als kompetenter Ansprechpartner für die 

Geschädigten wie für die Versicherer. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von der Schadensaufnahme bis zur 

kompletten Schadensabwicklung. Die engagierten und motivierten Mitarbeitenden sind als Dienstleister mit ihrem 

Fingerspitzengefühl für Ihre Kunden da, damit eine schnelle und unbürokratische Schadensabwicklung erfolgen 

kann. Um das stetige Wachstum und die Zukunft des Unternehmens zu sichern, sucht unser Auftraggeber im Zuge 

einer Nachfolgeregelung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen unternehmerisch denkenden 

Projektkoordinator in der Bausanierung (m/w/d)  
in Festanstellung und Vollzeit am Standort im Schwarzwald-Baar-Kreis. 

 

Ihre Aufgaben: 

• Sie verantworten die Projektsteuerung unter Einhaltung aller gesetzlichen und unternehmensinternen 

Vorgaben bis zur Übergabe an die nachfolgenden Abteilungen 

• Sie erledigen die Aufnahme von Brand- und Wasserschäden vor Ort und erstellen eine Dokumentation 

gegenüber dem Versicherer und/oder dem Kunden 

• Sie erstellen Kostenvoranschläge sowie eventuelle Nachträge für die Schadensbearbeitung 

• Sie koordinieren die Subunternehmen in Zusammenarbeit mit der Bauleitung 

• Sie erstellen eigenständig projektspezifische Berichte  

• Als leidenschaftlicher Teamplayer (m/w/d) arbeiten Sie eng mit der Bauleitung zusammen und unterstützen 

mit Ihrem Fachwissen Kunden, Kollegen und Versicherungen 

 

Ihr Profil: 
• Auf Basis einer fundierten Ausbildung zum Bautechniker (m/w/d) (Hochbau) oder eines 

Handwerksmeisterabschlusses, bringen Sie mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position mit 

• Sie sind ein leidenschaftlicher Handwerker (m/w/d) und haben erste Erfahrungen in der Gebäudesanierung 

gemacht 

• Sie kennen die Besonderheiten der Bautrocknung und Schimmelbeseitigung 

• Sie können mit einem soliden Grundwissen in den Gewerken der Innenraumsanierung aufwarten  

• Sie überzeugen durch Ihre strukturierte Arbeitsweise bei administrativen Aufgaben, die MS-Office-Programme 

sind Ihnen geläufig 
• Sie haben ein authentisches, bodenständiges Auftreten in Verbindung mit einer eigenständigen und 

zielgerichteten Arbeitsweise  
• Einsatzfreude, Flexibilität und Ihre Teamfähigkeit finden in Ihrer Persönlichkeit Ausdruck, gute 

Deutschkenntnisse bringen Sie mit 

• Überzeugungskraft, Verhandlungssicherheit und Durchsetzungsstärke gepaart mit diplomatischem 

Fingerspitzengefühl runden Ihr Profil ab 



  

 

Wir bieten: 

• Eine interessante, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Aufgabe in einer Festanstellung und in Vollzeit 

• Flexible Strukturen, spannende Projekte und ein gutes Team, in dem Sie Ihr Wissen und Ihren Erfahrungsschatz 

gewinnbringend einbringen können 

• Eine professionelle Einarbeitung in einem kollegialen Arbeitsumfeld 

• Eine langfristige Perspektive und eine hohe Arbeitsplatzsicherheit mit geregelten Arbeitszeiten in einem gesund 

wachsenden Unternehmen 

• Ein attraktives Vergütungspaket, individuelle Fort- und Weiterbildung, ein Firmenfahrzeug mit Privatnutzung 

Wenn Sie in der Mitarbeit in einem mittelständischen und innovativen Handwerksunternehmen eine langfristige 
berufliche Herausforderung sehen und Loyalität, Teamfähigkeit sowie unternehmerisches Handeln und Denken zu Ihren 
starken Eigenschaften gehören, dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen nebst Gehaltsvorstellung, 
Eintrittstermin und Kennziffer (Nr. 2021-150) an: 

 


