
 

 

Süß Bau GmbH 

Pönitzer Weg 1a 

04425 Taucha 

 

Doreen Karsten 

 personal@suess-bau.de   

 (034298) 350 26   

 

Du hast keine Lust mehr darauf im Konzern nur eine Nummer zu sein? Du möchtest mit Menschen arbei-

ten, statt auf Kosten der Menschen? Du möchtest ein familiäres Umfeld, freundliche Mitarbeiter und einen 

Chef, der dich schätzt? Kannst du haben!  

Die Süß Bau GmbH ist ein mittelständisches Straßen- und Tiefbauunternehmen mit Sitz in Taucha. Als 

Teil der Unternehmensgruppe Süß agiert die Süß Bau GmbH seit 1988 regional und überregional und 

überzeugt durch innovative Ideen. 

Wir sollten uns unbedingt kennenlernen, wenn du Verantwortung übernehmen möchtest und gerne Men-

schen führst. Dich zeichnet aus, dass du gerne und schnell Entscheidungen triffst und diese durchset-

zungsstark vertrittst. Zudem bist du ein überaus strukturierter, starker Charakter der zielstrebig seine Er-

gebnisse erreicht. 

Deine Voraussetzungen: 

• Du liebst Tiefbau und willst Führungsaufgaben übernehmen 

• Dich motiviert das Erreichen von Zielen 

• Du liebst Strukturen  

• Du verstehst dich als Führungskraft, nicht als Mitarbeiter 

• Du weißt, dass gute Kommunikation der entscheidende Erfolgsfaktor ist 

Unser Versprechen an Dich: 

• Bei uns bekommst du die Möglichkeit zu führen 

• Gemeinsam entwickeln wir deine Führungsfähigkeit 

• Unser Geschäftsführer steht hinter dir und deinen Entscheidungen 

• Wir fordern und fördern dich gleichermaßen 

Deine Aufgaben: 

• Eigenverantwortliche Bauleitung komplexer Bauvorhaben und Berücksichtigung technischer 
und wirtschaftlicher Aspekte 

• Kontrolle und Dokumentation des Bauablaufs 

• Baustellencontrolling 

• Nachtragsmanagement 

• Enge Zusammenarbeit mit den Polieren auf der Baustelle 

• Zusammenarbeit mit den internen Fachabteilungen Kalkulation, Einkauf und Vermessung 

• Personal- und Geräteplanung 

Du findest nun auch dass wir uns unbedingt kennenlernen sollten, um deine Zukunft zu besprechen! 

Dann melde dich doch einfach telefonisch oder per Mail bei uns und wir finden einen passenden Termin. 

____________________________________________________________________________________ 

Bauleiter (Tiefbau)  

im Familienbetrieb (m/w/d)  
Keine Lust mehr darauf nur eine Nummer zu sein? 


