
 

 

 

 

 

 

 

   
Sie haben in der Abwicklung von Aufträgen in der Bauindustrie bereits Erfahrungen gesammelt, sind qualitätsbewusst 
und haben Freude daran, ergebnisorientiert im Team zu arbeiten? Dann sollten wir uns kennenlernen!  
 
 

Starten Sie an unserem Standort in Westerkappeln als 

 

 

Projektabwickler für Holzbauprojekte (m/w/d) 
 

 

Ihre Aufgaben beinhalten: Das müssen Sie mitbringen:  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
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 
Herausforderungen, 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 240 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 
Bauunternehmer, mit denen wir spannende Bauprojekte entwickeln und realisieren. Das fundierte Know-how unserer 
Mitarbeiter, ihre Motivation und ihr kollegialer Zusammenhalt sind die Basis unseres Erfolgs. 
 
 

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

Ansprechpartnerin: 

Iris Lambers | +49 (0) 5456 / 9303 – 10 | i.lambers@derix.de | www.derix.de 

 

 

Unsere Benefits für Sie: 

 Erstellung und Bearbeitung von Angeboten und 

Aufträgen 

 Unterstützung des Projektvertriebs bei der Betreuung 

von Kundenprojekten 

 Stammdatenpflege im ERP-System 

 Professionelle Reklamationsbearbeitung 

 Vorbereitung der Auftragsübergabe an die Produktion 

in Hinblick auf die Liefertermine 

 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung in der 

Bau- oder Bauzulieferindustrie und/oder technische 

Ausbildung (Zimmermann) mit entsprechenden 

Fortbildungen 

 Erste Erfahrungen im Bereich der Bau- und Projekt-

abwicklung im Hoch- und Schlüsselfertigbau (SF-Bau 

oder Rohbau)   

 Kenntnisse im Umgang mit ERP-Systemen  

 Eigenverantwortlicher und proaktiver Arbeitsstil 

sowie sehr gutes Organisationstalent 

 Gute kommunikative Fähigkeiten, souveränes 

Auftreten und hohe Kundenorientierung 

 Übertarifliche Bezahlung 
 Weihnachts- und Urlaubsgeld 
 Bonussysteme 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Gesundheitsförderung und Radleasing 
 Gute Verkehrsanbindung und Parkplatznutzung 

Hier geht´s mit nur fünf Fragen zur Bewerbung › 
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