
   

Referentin (m/w/d) Nachhaltigkeit /
CSR-Berichterstattung

Standort: Heiden, Münster

Beschäftigungsart: Vollzeit

Unternehmen: Brüninghoff GmbH & Co. KG

Wir, die Brüninghoff Group, wollen mit unseren mehr als 600 Mitar beitern an 8 Stand orten in Deutschland und den Nieder landen zum Vor reiter der Bau -
branche in Europa werden. Projekte wie das H7 und das HAUT sind erst der Anfang. Denn mit hilfe integraler Planungs prozesse und einer eigenen

Produkt ent wicklung engagieren wir uns für nach haltige und ressourcen effiziente Bauteil- und Gebäude lösungen. In unseren eigenen Werken setzen wir
auf eine klima verträg liche Produktion und auf inno vative Lösungen im Sinne der Kreislauf wirt schaft. Aber wir wollen noch besser werden. Dazu brauchen

wir Dich.

DEINE HERAUSFORDERUNG

Du weißt um die Bedeutung von Nach haltigkeits- und CSR-Bericht er stattung und bist firm auf dem Gebiet. Du kennst Dich aus mit Umwelt produkt -

deklarationen und der Berech nung von Carbon Foot prints sowie Öko bilanzen. Du bist ein Kommuni kations talent und sammelst gerne Infor mationen. Du
hast Lust auf die Arbeit in einem moti vierten, noch jungen Team und bringst Dich mit Ideen und Elan ein. Die große Heraus forderung ist: Können wir auf

Deinem Funda ment unsere Nach haltigkeits strategie weiter bauen?

UNSERE HERAUSFORDERUNG

Du sollst Dich bei uns bestens ent falten, entwickeln und aus lebenkönnen. 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 Brüninghoff die Wege kurz, die Türen offen und die

Menschen für einander da.

Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

HIER BEWERBEN

BRÜNINGHOFF 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

SO NACHHALTIG WIE DU DENKT
NIEMAND 
#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/399/Application/New/1
https://www.brueninghoff-holz.de/
tel:+4928679739145

