Bausachverständige (r) für den Bereich Kaufbegleitung
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in der Kaufbegleitung einen Ingenieur,
Architekten oder Handwerksmeister mit Berufserfahrung auf der Baustelle. Wir setzen
die Kenntnis der jeweiligen gewerksspezifischen Fachregeln voraus und erwarten von
Ihnen den sicheren im Umgang mit einschlägigen DIN-Normen. Ebenso sollten Sie den
Einsatz von Messtechnik beherrschen und die ermittelten Ergebnisse auswerten und
darstellen können. Zudem sollten Sie sicher im Umgang mit MS Office sein und über
einen guten Ausdruck in Wort und Schrift verfügen. Der Führerschein Klasse B ist für die
Ausübung
der
Tätigkeit
notwendig.
Wissen,
über
baujahresspezifische
Konstruktionsdetails ist von Vorteil. Ebenso sollten Sie die regionalen Preise für
relevante Gewerke kennen.
Eine Personenzertifizierung durch die DEKRA ist
wünschenswert, kann aber im Rahmen der Anstellung nachgeholt werden.
Neben exzellenten Fachkenntnissen ist uns Ihre Persönlichkeit wichtig. Wir erwarten
von Ihnen einen freundlichen und sicheren Umgang mit unseren Kunden und legen
dabei höchsten Wert darauf, dass Ihre Aussagen auch für Nichtfachleute verständlich
und nachvollziehbar sind. Wir wünschen uns, dass Sie für Ihre Kunden da sind und Sie
langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.
Nach einem Vorstellungsgespräch werden wir mit Ihnen gegebenenfalls eine
Kaufbegleitung simulieren und Ihre Kenntnisse in der Praxis prüfen.
Wenn wir uns für Sie entscheiden, begleiten Sie zunächst unsere Sachverständigen zu
Terminen im Rahmen der Kaufbegleitung. Danach erhalten Sie erste eigene Aufträge, zur
eigenen Durchführung, bei denen Sie von einem unserer Mitarbeiter begleitet werden.
Nach Ablauf der Probezeit bekommen Sie eigene Aufträge und dürfen diese
selbstständig durchführen.
Sie erwartet ein junges dynamisches Team, das Freude an der Arbeit hat. Wir halten
Ihnen den Rücken frei. Sie müssen sich weder um Akquise noch um Administration
kümmern. Das Einzige woran wir Sie messen werden, ist Ihr fachliches Know How und
die Zufriedenheit Ihrer Kunden.
Messtechnik und ein Firmenfahrzeug zur dienstlichen Nutzung wird Ihnen gestellt.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Arbeitsbeginns an: office@bsv-deutschland.de

