
   

Expertin (m/w/d) nachhaltiges Bauen /
BGNB-Auditorin (m/w/d)

Standort: Heiden, Münster

Beschäftigungsart: Vollzeit

Unternehmen: Brüninghoff GmbH & Co. KG

Wir, die Brüninghoff Group, wollen mit unseren mehr als 600 Mitarbeitern  an 8 Standorten in Deutschland und den Niederlanden zum Vorreiter der
Baubranche in Europa werden. Projekte wie das H7 und das HAUT sind erst  der Anfang. Denn mithilfe integraler Planungsprozesse und einer eigenen

 Produktentwicklung engagieren wir uns für nachhaltige und   ressourceneffiziente Bauteil- und Gebäudelösungen. In unseren eigenen   Werken setzen
wir auf eine klimaverträgliche Produktion und auf   innovative Lösungen im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Aber wir wollen   noch besser werden. Dazu

brauchen wir Dich.

DEINE HERAUSFORDERUNG

Die großen Themen rund um Ressourcen effizienz, nach haltiges Bauen und Öko bilanzen liegen Dir am Herzen. Du kennst Dich aus mit Nach haltigkeits -

zerti fizierungen, vor allem im Gebäude bereich, und bildest Dich stetig weiter. Du bist ein Kommuni kations talent und teilst Dein Wissen gern mit anderen.
Deine Affini tät zur Digitali sierung macht Dich stark im Umgang mit DNGB-Bewertungs tools und anderer rele vanter Software. Du bringst Dich mit Ideen

ein und möchtest Dein Team und Eure Projekte erfolg reich voran bringen. Die große Heraus forderung ist: Baust Du unsere grünen Strukturen zuver lässig
weiter aus?

UNSERE HERAUSFORDERUNG

Du sollst Dich bei uns bestens ent falten, entwickeln und aus leben können. Das müssen wir Dir möglich machen. Unsere eigene Akademie und andere

Weiter bildungs möglich keiten sind dafür schon einmal ein Anfang. Flache Hier archien und ein offenes Ohr der obersten Ent scheidungs träger sind noch
besser, um auf Deine indi viduellen Wünsche einzu gehen. Als Familien unter nehmen sind bei Brüning hoff die Wege kurz, die Türen offen und die

Menschen für ein ander da.

Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns  auf Deine Bewerbung.

ACCEPT CHALLENGE

BRÜNUNGHOFF GMBH & CO. KG

Die Brüninghoff Group konzentriert sich mit ihren sechs Gesellschaften auf ihre Kernkompetenzen: Auf über 160.000 m2 werden in unserer Zentrale in
Heiden (NRW) sowie an zwei weiteren Standorten in Ost- und Süddeutschland vorgefertigte Bauelemente aus Stahl, Beton, Aluminium – und vor allem

Holz – in Kombinationen realisiert. Die Group entwickelt, plant, produziert und baut. Wir schaffen Energielösungen und kümmern uns um
Gebäudebestände.

Kontakt

Brüninghoff GmbH & Co. KG 

Personalleitung 
Ruth Weber 

Industriestraße 14 
46359 Heiden 

+49 2867 9739-145

DU PLANST ZUKUNFT
NACHHALTIG? 
#ChallengeAccepted

https://www.kununu.com/de/brueninghoff
https://www.facebook.com/brueninghoffgroup/
https://www.youtube.com/user/Brueninghoff
https://www.xing.com/companies/br%C3%BCninghoffgmbh%26co.kg
https://recruitingapp-5493.de.umantis.com/Vacancies/400/Application/New/1
https://www.brueninghoff-holz.de/
tel:+4928679739145

