Wir sind die Bank für alle Hamburger – sozial und regional engagiert. Entdecken Sie, was wir für Sie sein können: Der Ort, an dem Sie
Ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und gemeinsam mit rund 5.000 Kollegen der Bank von morgen ein Gesicht geben. Unsere
1,5 Mio. Kunden vertrauen uns. Vertrauen Sie uns auch! Wir stehen für menschliches Banking. In diesem Zusammenhang planen wir bis
Ende 2020 unser gesamtes Netz, mit aktuell rund 130 Filialen, zum Treffpunkt der Nachbarschaft umzugestalten. Für diese spannende
Aufgabe suchen wir Sie!

Verstärken Sie unser Team - befristet bis zum 31.12.2020 - als

Bauingenieur / Architekt (m/w)
Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie
unternehmerisch denken und gerne Treiber wichtiger
Themen sind,
es reizt, die Bauvorhaben im Rahmen der Umbauten
unserer „Filiale der Zukunft“ in der Rolle des Teilprojektleiters verantwortlich zu steuern und umzusetzen,
die Aufgabe des Bauherrenvertreters vor Ort auf der
Baustelle wahrnehmen,
eigenständig Kosten- und Budgetberichte erstellen
können,
Umbaumaßnahmen von Fremdfirmen auf ordnungsgemäße
Ausführung der Vertragsinhalte überwachen und steuern,
sowie Terminpläne in enger Abstimmung mit den
Generalunternehmern erstellen.

Sie passen zu uns, wenn Sie
Spaß und Interesse an der Umsetzung unseres neuen
Filialkonzeptes haben sowie eine schnelle
Auffassungsgabe und absolute Zuverlässigkeit mitbringen,
bereits im Bereich Objektüberwachung tätig waren und
über Berufserfahrung als Bauherrenvertreter verfügen,
ein sicheres und kompetentes Auftreten im Umgang mit
Kunden und Fremdfirmen haben,
für Sie sehr gutes Zeitmanagement und Teamarbeit
selbstverständlich sind,
über Erfahrungen im Bereich Retail-Umbauten verfügen
und über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium
(Architektur bzw. Bauigenieurwesen) oder eine
vergleichbare Qualifikation verfügen.

Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung - mit den Unterlagen, der
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und den möglichen
Eintrittsterminen - über unser  Online-Bewerbungsportal

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantworten Ihnen
gerne Volker Widdra, Tel. 040 3579-6179, und Britta Anger,
Tel. 040 3579-9288. Weitere Informationen zur Haspa erhalten
Sie unter www.haspa.de.

