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Bewerbungsunterlagen als Leitung des Tiefbauamtes
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit einem abgeschlossenen Fachhochschulstudium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen (Bau), besitze
ich umfassende Kenntnisse in bautechnischen, als auch in wirtschaftlichen Belangen.
Durch die Disposition von firmeneigenen Personal und Geräten, verfüge ich über ein hohes Maß von Personalverantwortung. Die Entwicklung und Umsetzung, sowie Erarbeiten von Sonderlösungen im Bezug
auf die Realisierung von Baumaßnahmen, sehe ich als weitere Stärke.
Als engagierter Teamplayer bringe ich umfangreiches Wissen mit, die ich mir auf meinen bisherigen beruflichen Lebensweg vertieft und anzuwenden gelernt habe.
Mit meinen erzielten umfangreichen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Oberbauleitung, Arbeitsvorbereitung sowie Kalkulation möchte ich den nächsten Schritt in meiner beruflichen Weiterentwicklung
machen und mich im Bereich der Bau-, bzw. Projektleitung bewähren und behaupten. Als großen Anspruch sehe ich, als Verantwortlicher eines Bauvorhabens die Fäden in der Hand zu haben und notwendige Entscheidungen für die Umsetzung der wirtschaftlichen und terminlichen Ziele zu treffen.
Durch meine vielseitigen bisherigen Aufgabengebiete in den Bereichen der Altbausanierung, im Ingenieur- bzw. Hochbau, aber auch im Bereich des Spezialtiefbaues verfüge ich über die technischen Voraussetzungen, die für die Realisierung eines Projektes notwendig sind, als auch meine Fähigkeit im Sinne
des Unternehmens handeln zu können, in einem regional denkenden und wirtschaftlich angesehenen
Unternehmen zusammenwirkend einzubringen.
Die dafür benötigte Fähigkeit, unter Termindruck zu arbeiten, sowie geübte kulturelle Umgangsformen,
konnte ich Rahmen meiner bisherigen Tätigkeiten bereits erfolgreich einsetzten. Durch eine Anstellung in
Ihrem Unternehmen sehe ich die Möglichkeit, mein umweltorientiertes Denken und Handeln beruflich
einfließen zu lassen und freue mich auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit in der Gestaltung von Bauprojekten von öffentlichen Belangen.
Da ich mich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinde, möchte ich Sie bitten, meine Bewerbung
diskret zu behandeln. Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich außerordentlich.
Mit freundlichem Grüßen

