
 

Sie haben noch Fragen? 

Philipp Schuster 

0221 40084-566 

p.schuster@bauwens.de 

www.bauwens.de 

Interesse an einer neuen Perspektive? 

Dann bewerben Sie sich jetzt unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins unter www.bauwens-kann-karriere.de. 

 

Die Bauwens Unternehmensgruppe: Das ist berufliche Vielfalt und gelebter partnerschaftlicher Umgang 

in einem seit über 145 Jahren existierenden Familienunternehmen aus der Bau- und Immobilienbranche. 

Wir entwickeln, planen und bauen bundesweit Immobilien zum Wohnen, Arbeiten und Einkaufen. 

Dafür suchen wir: 

Kreative Charakterköpfe (m/w/d)  

 

Fachliches Know-how und jahrzehntelange Erfahrung: Unsere Expertise im Wohn- und Gewerbebau macht uns 

zum idealen Partner für jedes Immobilienprojekt. Wir pflegen eine Kultur der Partnerschaft und des Vertrauens, 

die unsere Kunden schätzen. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung bewusst, die wir für 

unsere Kunden, Investoren, Mitarbeiter und alle, die unsere Immobilien nutzen, tragen. Konstruktiv zu arbeiten 

heißt für uns partnerschaftliches Entwickeln, Planen und Bauen. Solide, kunden- und marktorientiert. Mit 

eigenen Projektentwicklern, Architekten, Bauingenieuren, Haustechnikern, Kaufleuten und einem Auditor. 

Optimierend zu wirken ist unsere tägliche Herausforderung. Bei uns arbeiten Charakterköpfe, die gemeinsam 

etwas bewegen wollen. Dafür sind wir eigenständig und interdisziplinär unterwegs und suchen ständig neue 

Herausforderungen, die uns weiterbringen. Unser Ziel ist es, die eigene Leistung stets zu verbessern und unsere 

Kunden erfolgreicher zu machen. 

 

Interesse an einer neuen Perspektive? 

Auch wenn Corona uns alle vor Herausforderungen stellt, bleiben wir ein bonitätsstarkes Unternehmen auf 

Wachstumskurs. Wir suchen weiter Charakterköpfe, die langfristig zu uns passen und freuen uns darauf Sie 

kennenzulernen! Für weitere Details und Fragen steht Ihnen Herr Schuster jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Das können Sie von uns erwarten: 

Neben einer abwechslungsreichen Tätigkeit in einer inhabergeführten und sich stetig entwickelnden 

Unternehmensgruppe bieten wir Freiraum für persönliches und fachliches Wachstum. Regelmäßige gezielte 

Fort- und Weiterbildung ist für uns von zentraler Bedeutung. Durch bedarfsorientierte Schulung fördern wir die 

Übernahme von wachsender Verantwortung. Einen ersten Einblick in unsere Unternehmensgruppe erhalten Sie 

auch über unsere Website. 


