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HENNING BAU: Wir sagen, was wir tun und tun was wir sagen – auf uns ist Verlass, was wir bauen, hat nachhaltig 
Bestand! Dies und die Qualität unserer Arbeit haben uns zu einem anerkannten Partner in allen Fragen rund um das 
Thema Tiefbau gemacht. 

Unser Betrieb besteht aus einem Team von 60 Fachkräften. Und ohne dieses Team ginge es nicht, denn Tiefbau ist 
Teamwork. Unser Team bei HENNING BAU besteht aus hochqualifizierten Bauingenieurinnen/Bauingenieuren und 
(Fast)-Alleskönnenden, wie auch aus Spezialisten in verschiedensten Kompetenzfeldern im Bauwesen. Sie alle sorgen 
gemeinsam auf der Baustelle für optimale Arbeitsabläufe und beste Arbeitsergebnisse und gewährleisten so unsere 
hohen Ansprüche an die Zufriedenheit unserer Kunden. Und wir stehen für ein konstruktives, ehrliches und 
respektvolles Miteinander. Auch das beweisen wir unseren Kunden Tag für Tag aufs Neue. 

Um aus Bauvorhaben und Ideen auch nachhaltige, erfolgreiche Bauprojekte zu machen, erweitern wir kontinuierlich 
unser Know-how über neueste Technologien und Verfahren und selbstverständlich auch unser Team: 

- zum nächstmöglichen Termin suchen wir daher einen 

Bauingenieur / Bautechniker (m/w/d). 
Ihre Aufgaben und Ihr Profil: 

▪ Sie übernehmen die Bauleitung auf Straßen- und Tiefbaustellen und das ist Ihre Stärke. 
▪ Die Überwachung der Bauausführung hinsichtlich Qualität und Termintreue liegt Ihnen im Blut. 
▪ Sie sind direkter Ansprechpartner für alle Projektbeteiligten – und haben das Heft des Handelns jederzeit in 

der Hand. 
▪ Auch die Kostenüberwachung und die Kostenfortschreibung (Nachtragsgestaltung) sind für Sie keine 

Fremdworte und die Durchführung von Aufmaßen und Abrechnungen beherrschen Sie sicher. 
▪ Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder eine erfolgreich 

abgeschlossene Ausbildung zum Bautechniker (m/w/d/), bzw. eine ähnliche Qualifikation. 
▪ Sie zeichnet eine eigenverantwortliche, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise aus. 
▪ Sie sind umsetzungsstark, wissen aber auch: ohne ein kollegiales Arbeiten im Team geht es nicht. 
▪ Belastbare Kenntnisse in MS Office und in gängiger Abrechnungssoftware sind ebenso Voraussetzung, wie eine 

Fahrerlaubnis der Klasse B. 

Wir bieten Ihnen: 

▪ Vielseitige Herausforderungen und Aufgaben auf interessanten Baustellen. 
▪ Eine intensive, fundierte Einarbeitung. 
▪ Eine attraktive Vergütung, angemessen an Ihrer Berufserfahrung und einen sicheren 

Arbeitsplatz. 
▪ Vielfältige Möglichkeiten zu Ihrer persönlichen Weiterbildung. 
▪ Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem solide geführten Familienunternehmen. 
▪ Mit Mira Henning und Svenja Henning zwei Chefinnen, die als gelernte 

Bauingenieurinnen (M.Eng.) wissen, wovon sie sprechen. 
▪ Einen Firmen-PKW, auch zur privaten Nutzung. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und haben Sie Lust, ein Teil unseres Teams zu werden? Dann bewerben Sie sich mit 
Ihrem Lebenslauf: kontakt@henning-bau-gmbh.de . 

Wir melden uns kurzfristig bei Ihnen und freuen uns darauf, Sie bald bei uns zu begrüßen! 
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