
Wir, die Brüningho�  Gruppe, wollen mit unseren 600 Mitarbeitern an 7 Standorten in Deutschland und den 
Niederlanden zum Vorreiter der gesamten Baubranche werden. Projekte wie das H7 und das HAUT sind erst der 
Anfang. Denn mit Hilfe von BIM sowie Cree Buildings-lizenzierten Produkten engagieren wir uns für nachhaltige 
und ressourcene�  ziente Gebäudelösungen. Aber wir wollen noch besser werden. Dafür brauchen wir dich als:

Brüningho�  GmbH & Co. KG l Heiden l Vollzeit l ab sofort

WERKSSTUDENTIN (M/W/DIVERS)
BAULEITUNG

Du bist praktikaerfahrene Studentin (m/w/divers) zur Bauingenieurin (m/w/divers) oder Architektin (m/w/
divers). Du weißt und kannst schon vieles, was eine Bauleiterin (m/w/divers) so können muss, aber willst noch 
mehr wissen und können als die anderen. Du packst mit an und behältst stets den Überblick. Als Teil eines 
ebenso erfahrenen wie ambitionierten Bauleiter -Teams stellst du dich der großen Herausforderung: Kannst Du 
das Bauprojekt und das Team zum Erfolg führen?

>>

>>

DEINE HERAUSFORDERUNG

Du sollst Dich bei uns bestens entfalten, entwickeln und ausleben können. Das müssen wir Dir möglich machen. 
Unsere eigene Akademie und andere Weiterbildungs möglichkeiten sind dafür schon einmal ein Anfang. Flache 
Hierarchien und ein o� enes Ohr der obersten Entscheidungsträger sind noch besser, um auf Deine individuellen 
Wünsche einzugehen. Als Familienunternehmen sind bei Brüningho�  die Wege kurz, die Türen o� en und die 
Menschen füreinander da. Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

>>
UNSERE HERAUSFORDERUNG

BRÜNINGHOFF GMBH & CO.KG

DU WILLST DAS BAUEN NEU ERFINDEN?
#ChallengeAccepted

>>
READY FOR 
A CHALLENGE?

Brüningho� 
Abteilungsleiterin Personal und 
Organisation · Ruth Weber
Industriestraße 14 · 46359 Heiden
+49 2867 9739 -145

>>Die Brüningho�  GmbH & Co. KG konzentriert sich auf 
unsere Kernkompetenz: Auf 100.000 m² werden in 
unserer Zentrale in Heiden vorgefertigte Bauelemente 
aus Stahl, Beton, Aluminium in Verbindung mit Glas – 
und vor allem Holz – realisiert. Hinzu kommt noch die 
ganzheitliche Konzeption, Planung und schlüsselfertige 
Ausführung von Bauprojekten aller Art.


