
WIR
SUCHEN
DICH!
als BAULEITER Neubau (m/w/d) in
Essen 

Terwiege GmbH
Am Luftschacht 6
45307 Essen

bewerbung@terwiege.de

0201 859050

Wir suchen dich als Bauleiter bei der Terwiege GmbH! Realisiere mit uns einzigartige
Großprojekte in ganz NRW und gestalte mit uns grüne Arbeitswelten für gesunde und
leistungsstarke Mitarbeiter bekannter Unternehmen und Konzerne. 

Komm in unser Team und profitiere von Top-Benefits und spannenden
Aufgaben:

eigenverantwortliche Zeiteinteilung

unbefristeter Vollzeit-Vertrag

Gesundheitsmanagement und betriebliche Altersvorsorge

fundierte Weiterbildung- und Karrieremöglichkeiten in unserer Terwiege Akademie, um dich
weiterzuentwickeln und die nächsten Karriereschritte zu gehen

Warum TERWIEGE..

Wir arbeiten mit namhaften Kunden zusammen, die sicher auch Dir
etwas sagen! Dazu gehören L´Oréal, LANXESS, trivago und sipgate.

Ein Team mit gemeinschaftlichem Miteinander. Wir respektieren uns,
sprechen Probleme offen an und finden gemeinsam eine Lösung. 

Wir unterstützen jeden, der sich bei uns weiterentwickeln möchte.
Durch unsere TERWIEGE Akademie bekommt jeder bestmögliche
Weiterbildung- und Karrieremöglichkeiten. 

und vieles mehr!



Wir suchen dich als Bauleiter bei der Terwiege GmbH! Realisiere mit uns
einzigartige Großprojekte in ganz NRW und gestalte mit uns grüne Arbeitswelten
für gesunde und leistungsstarke Mitarbeiter bekannter Unternehmen und
Konzerne. 

Wir bei Terwiege lieben Großbaustellen und planen und bauen Dachbegrünungen,
Rasenflächen, Pflanzenanlagen und lebenswerte grüne Arbeitsbereiche. Zudem
kümmern wir uns um die richtige Vegetationstechnik und führen die Pflege in
fertiggestellten Projekten aus. Als Bauleiter (m/w/d) für unsere umfangreichen
Großprojekte hast du die Chance, mit uns gemeinsam neue Wege in der Gestaltung von
Arbeitsplätzen zu gehen und deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 
Du agierst als Schnittstelle zwischen Projektplanung und Realisierung, wo wir Dir dank
moderner Geschäftsausstattung eine professionelle und strukturierte Arbeitsweise im
Team ermöglichen. 

Gestalte mit uns attraktive Großprojekte für Unternehmen und Konzerne und
bewirb dich bei uns!

Terwiege GmbH
Am Luftschacht 6
45307 Essen

bewerbung@terwiege.de

0201 859050

Du willst mehr über deine Aufgaben als Bauleiter wissen?  

Die eigenständige Abwicklung von Projekten und Projektkalkulation

Personaleinsatz auf der Baustelle? Du übernimmst die Verantwortung
für die Einteilung der Mitarbeiter.

Was bringst du dafür mit: 

abgeschlossenes Studium (Diplom Ingenieur (m/w/d)) und/oder Techniker im Garten- und
Landschaftsbau (m/w/d)

Lust auf die Realisierung großer und herausfordernder Projekte bei namhaften
Auftraggebern

idealerweise Erfahrung in der Bauleitung und der Projektsteuerung

technische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie der Umgang mit Branchensoftware

Klingt gut? 
Jetzt bewerben! 

Die Liquiditätsplanung für deine Projekte wird von dir übernommen.


