
Möchtest Du ein Mitglied unseres Wiegrink-Teams 
werden? Zur Ergänzung unserer Teamleitung suchen 
wir zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit:

PROJEKTLEITER ESTRICH & 
OBERBODEN (M/W/D)

BEREIT
FUR EINEN
KURS-
WECHSEL?

In dieser Position hast Du folgende Aufgabenbereiche:

  Projektbetreuung und Überwachung des Baufortschrittes

  Ermittlung von Materialbedarf, Materialbeschaffung, Lieferüberwachung und 
Rechnungsprüfung

  Vorbereitung von Ausführungsunterlagen zu den einzelnen Bauvorhaben

  Rechnungsvorbereitung

  Baustellenrelevante Kommunikation & Schriftverkehr

Was machst Du bei uns?



  eigenverantwortlich agieren kannst und willst

  vertrauensvoll, gewissenhaft und selbstständig arbeitest

  flexibel und spontan denken und handeln kannst

  kein Problem damit hast mal zu verreisen und auswärtige Projekte zu überwachen

  die Arbeit im Team schätzt

  zuverlässig und belastbar bist und dabei authentisch bleibst

Du passt zu uns, wenn Du ...

Du hast idealerweise eine technische Ausbildung (Bauzeichner, Bautechniker, o. ä.). Berufs-
erfahrung im Umgang mit der Verlegung von Bodenbelägen, Estrichen und Parketten ist 
klasse, aber kein Muss! Wir begrüßen Quereinsteiger, die wie wir, das Handwerk schätzen.

Du stellst Dich Deiner Verantwortung und hast den Weitblick auch für das ganze Drum-
herum. Die Stimmung in der Abteilung und letztendlich der Erfolg hängen von jedem 
Einzelnen ab, auch von Dir. Deine Leidenschaft für das Handwerk wird zu Deinem besten 
Werkzeug. Dein offenes Wesen und Deine sichere Kommunikation sind die allerbesten 
Voraussetzungen für diesen Job!

Darüber hinaus solltest Du sicher im Umgang mit dem MS-Office 365 Paket sein und 
einen Führerschein Klasse B bzw. 3 besitzen.

Was bringst Du als Projektleiter mit?



Wir sind ein offenes und hilfsbereites Team. Wir respektieren einander und geben auf-
einander acht. Wir haben Spaß mit und bei der Sache und sind uns nicht zu schade aus 
unseren Fehlern neue Stärken zu erwirken. Wir punkten mit smarten Ideen und sowohl 
die Qualität unseres Handwerkes als auch unsere Verlässlichkeit sind unsere Stärken.  
Wir fordern uns gegenseitig heraus, treiben uns an, jedoch ohne Ellenbogen und wissen, 
dass uns Loyalität und Lösungsorientiertheit vorantreiben.

Neben den klassischen Standard-Fußböden haben wir uns auf individuelle Design- und 
Sonderkonstruktionen spezialisiert. Dies macht unser Handwerk nochmal interessanter 
und vielseitiger. Das „Du“ ermöglicht uns eine gute Kommunikation und unterstreicht 
unsere flachen Hierarchien. Wir haben den Bogen raus in Sachen Work-Life Balance und 
bieten Dir einige Benefits:

  Firmenwagen? Klar, den suchst Du Dir selbst aus!

  Freitags läuten wir mit einem gemeinsamen Mittagssnack das Wochenende ein

  Gemeinsame Kirmesbesuche, Feiern und Familienfeste: Darauf legen wir halt wert!

  Frisches Obst und eine breite Auswahl an Kalt- und Heißgetränken stehen frei  
zur Verfügung

  Du brauchst neuen Input? Die Kosten für Fort- und Weiterbildungen übernehmen  
wir in Absprache gerne!

Stell Dir die drei wesentlichen Punkte vor:

  Arbeiten auf Augenhöhe

  Respektvolles Miteinander

  Vertrauensvoller, unkomplizierter und ehrlicher Umgang

Ist das die Arbeitskultur, die zu Dir passt? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Warum wir?

E bewerbung@wiegrink.de

WIEGRINK® floor object & design GmbH 
Schlavenhorst 8, D-46395 Bocholt

T +49 (0) 2871 8860-230
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