
 

 

 

 

 

                                                

©
 L

eu
p

h
an

a 

 

 
Kümper + Schwarze Baubetriebe GmbH ist ein seit 1933 familiengeführtes erfolgreiches Bauunternehmen 
mit Sitz in Wolfenbüttel, nahe Braunschweig, Hannover und Wolfsburg. Unsere Bauleistungen erbringen 
wir im Schlüsselfertigbau, im Gewerbe- und Industriebau und im Straßen- und Kanalbau.  

Die Bauwirtschaft ist aktuell ein Garant und Stabilitätsfaktor für die Wirtschaft, die Investitionskraft in Bau-
leistungen ist seit Jahren ungebrochen und wir sind auf stetem Wachstumskurs.  

Für unser Team im Hochbau suchen wir ab 01.06.2021 eine erfahrene, organisationsstarke  

Teamassistent(in) / Sekretär(in) (m/w/d) 

in Vollzeit. Hier greifen Sie unserem freundlichen, humorvollen Team aus 13 Bauleitern mit zwei weiteren 
Assistentinnen, in dem viel Wert auf Teamfähigkeit und Austausch gelegt wird, ehrgeizig und tatkräftig 
unter die Arme. 

IHR AUFGABENGEBIET 

Ihr Aufgabengebiet ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Sie begleiten unsere Bauprojekte im Back-
office von Anfang bis Ende und erleben so hautnah, wie unsere Bauvorhaben realisiert werden. 

• Sie unterstützen unsere Bauleiter u. a. bei der administrativen Arbeitsvorbereitung                 
neuer Baustellen, 

• führen sämtlichen Schriftverkehr zum Bauvorhaben, erstellen Protokolle, halten Termine vor,      
organisieren Besprechungen 

• und erstellen in Zusammenarbeit mit dem Bauleiter die Dokumentation im Rahmen                   
des Abschlusses eines Bauvorhabens 

Wir wünschen uns eine engagierte, organisationsstarke und freundliche, kommunikative Persönlichkeit, 
die eine Affinität fürs (Bau-)Handwerk hat und Lust hat sich in einem starken Team einzubringen.                
Außerdem haben Sie  

• Ihre kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 

• Berufserfahrung im Bereich Sekretariat/Assistenz 

• MS-Office beherrschen Sie sicher 

• und Sie arbeiten selbständig und können Ihr Aufgabengebiet gut strukturieren, sodass Sie Ihren 
Tätigkeitsbereich nach guter Einarbeitung sicher und souverän führen 

VON UNS DÜRFEN SIE ERWARTEN 

• eine attraktive Vergütung nach Tarif 

• einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem modernen,  
innovativen Unternehmen 

• Ihre Familie kommt bei uns nicht zu kurz 

• Weiterbildungsangebot nach Ihren Bedürfnissen 

• die betriebliche Altersvorsorge der Bauwirtschaft



Wenn Sie sich jetzt vorstellen können, dass diese Aufgabe und unser Angebot gut zu Ihnen passt und Ihr 
Profil gut zu uns, dann sollten wir uns kennenlernen. 

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung bitte per Email an: bewerbung@kuemper-schwarze.de. Sagen Sie uns 
auch, ab wann Sie uns tatkräftig unterstützen können und teilen uns idealerweise auch Ihre Gehaltsvor-
stellung mit.                            

Für Fragen steht Ihnen unser Geschäftsführer Herr Dieter Schwarze gerne persönlich zur Verfügung.  

 

Kümper + Schwarze  
Baubetriebe GmbH 
Adersheimer Straße 59/61 
38304 Wolfenbüttel 

Telefon 05331 9550-0 

www.kuemper-schwarze.de 
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