
 
 

 

 

 

Sie haben auf der Baustelle oder im Handwerk Erfahrungen gesammelt, sind qualitätsbewusst und haben Freude daran, 
ergebnisorientiert im Team zu arbeiten? Dann sollten wir uns kennenlernen! 

Starten Sie in unserem Team in Westerkappeln als  
 

Projektabwickler für Holzbauprojekte (m/w/d)  

Ihre Aufgaben beinhalten: Das müssen Sie mitbringen: 

 Sie übernehmen die bautechnische Verantwortung für 
Holzbauprojekte 

 Sie haben ein abgeschlossenes Bauingenieurstudium  
oder eine technische Ausbildung mit entsprechenden 
Fortbildungen absolviert 

 
 

 

Sie planen und bereiten die Ausführung  
auf der Baustelle vor 

Dazu obliegt Ihnen die Koordination und 
Überwachung der Bauausführung 

 Sie bringen erste Erfahrungen im Bereich der Bau- und 
Projektabwicklung im Hoch- und Schlüsselfertigbau  
(SF-Bau oder Rohbau) mit und sind sicher im Umgang  

mit der VOB 

 Als Pragmatiker wissen Sie die Handwerker zu führen 
und sind ein geschätzter Partner für Bauherren und –
unternehmen 

 Durch Ihr durchsetzungsstarkes Auftreten und Ihre 
Fachkompetenz lösen Sie Zielkonflikte selbstständig und 
mit der notwendigen Gelassenheit 

 Sie sorgen für ein koordiniertes Vorgehen am Bau und 
tragen die wirtschaftliche sowie technische Ver-
antwortung bis zur Endabnahme der Bauleistung 

 
 

 

Sie besitzen einen eigenverantwortlichen und proaktiven 
Arbeitsstil und ein sehr gutes Organisationstalent 

Gute kommunikative Fähigkeiten, souveränes Auftreten 
und hohe Kundenorientierung 

    
Die DERIX-Gruppe hat viel zu bieten: 

Bei uns erwarten Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem angenehmen Arbeitsumfeld mit gutem 
Betriebsklima. In unserem dynamischen, international tätigen Familienunternehmen gibt es täglich neue Herausfor-
derungen, die Sie gemeinsam mit einem motivierten Team meistern werden. 
 

Wer wir sind: 

Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und gehören zur Spitzengruppe der Brettschichtholzhersteller. Wir 

sind national und international etabliert und beschäftigen rund 230 Mitarbeiter. Unser Schwerpunkt liegt auf der 
Erstellung komplexer Hallentragwerke aus Brettschichtholz und tragender Bauelemente aus X-LAM. Wir bedienen die 
ganze Bandbreite des Holzleimbaus und verstehen uns als Partner für Architekten, Holzbaubetriebe und Bauunter-
nehmer, mit denen wir nationale und internationale Projekte entwickeln und realisieren. Das fundierte Know-how 
unserer Mitarbeiter, ihre Motivation und ihr kollegialer Zusammenhalt sind die Basis unseres Erfolgs. 

Sind Sie bereit, mit uns neue Wege zu beschreiten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung: 

Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG | Industriestr. 24 | 49492 Westerkappeln 

Ansprechpartnerin: Iris Lambers | +49 (0) 54 56 / 93 03 – 10 | i.lambers@derix.de | www.derix.de 
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