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Astron Buildings 

Astron ist europäischer Marktführer für vorgefertigte Stahlgebäude, hauptsächlich für industrielle Anwendungen. In den letzten            
50 Jahren wurden in ganz Europa mehr als 50.000 Gebäude als schlüsselfertige Lösungen über ein Netz von 300 autorisierten 
Bauunternehmen realisiert. Astron gehört zur BRIAND-Gruppe, die über ein einzigartiges Know-how in den Bereichen Metall-, Holz-, 
Betonbau und innovative Lösungen in Mischbauweise verfügt. 

Für unseren Standort Mainz suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

Baustellenleiter (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 
• Sie repräsentieren Astron auf der Baustelle und sind der erste Ansprechpartner für unsere Auftragnehmer und deren Partner 
• Sie sind verantwortlich für den erfolgreichen Projektabschluss und die Einhaltung der geforderten Budget- und Qualitätsvorgaben 
• Sie managen die täglichen Baustellenabläufe, die in Zusammenhang mit Astron stehen. Sie sind verantwortlich für die Planung 

und Durchführung von Baustellenaktivitäten und die erfolgreiche Übergabe des Bauprojekts. Ihre Aufgaben beinhalten:  
 Sie leiten Baustellenbesprechungen mit den Astron-Vertragspartnern und informieren über den Projektfortschritt 
 Sie beaufsichtigen und koordinieren alle Materialanlieferungen 
 Sie leiten, beaufsichtigen und motivieren alle Mitarbeiter auf der Baustelle, einschließlich die der Subunternehmer  
 Sie stellen sicher, dass Ausführungs- und Materialstandards mit nationalen und Astron-Vorschriften übereinstimmen 
 Sie managen den Baustellenabfall in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften und denen des Auftragnehmers 
 Sie planen und organisieren effizient die Baustelleneinrichtung und -logistik und stellen sicher, dass alle Anlagen und 

Geräte auf der Baustelle zweckmäßig sind und von entsprechend geschultem Personal bedient werden. Sie stellen 
sicher, dass angemessene und korrekte Gesundheits- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. 

 
Ihr Profil: 
• Sie haben einschlägige Erfahrung als Baustellenleiter auf einer oder mehreren Großbaustellen, idealerweise in der Industrie  
• Sie sprechen fließend Englisch und Deutsch; jede andere Sprache ist von Vorteil 
• Sie sind sehr gut organisiert und haben ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Ergebnisorientierung 
• Sie stellen sich mutig und teamorientiert den anstehenden Herausforderungen  
• Sie lieben den Aufbau langfristiger Beziehungen zu Ihren Kunden und Kollegen 

 
Unser Angebot: 
• Sie werden von Anfang an umfassend in die Abläufe bei Astron eingearbeitet 
• Sie erwartet eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe, die Sie eigenverantwortlich gestalten können  
• Sie bewegen sich in einem internationalen Arbeitsumfeld mit der Rückendeckung eines erfolgreichen Teams 
• Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine leistungsgerechte Bezahlung, Vertrauensarbeitszeit, 30 Urlaubstage,                           

betriebliche Altersvorsorge und einen Dienst-Pkw, auch zur privaten Nutzung 

Herr Fabrice Delfosse (f.delfosse@astron.biz) freut sich auf Ihre Bewerbung. 

 

http://www.astron.biz/
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