
JUWÖ steht als mittelständisches Familienunternehmen seit 
1862 für Innovation und Engagement für den Ausbau der  
Spitzenstellung des Ziegels in Deutschland und Europa.
Wir sind der größte Ziegelhersteller in Rheinland-Pfalz, Hessen, Nord-
bayern und dem Saarland. Wir produzieren an zwei Standorten mit 
über 160 Mitarbeitern ökologische und nachhaltige Ziegelprodukte 
und sind ein verlässlicher Arbeitgeber mit hohem sozialen Bewusstsein
und flachen Hierarchien. 

Wir haben eine der attraktivsten und bedeutendsten Positionen bei 
JUWÖ zu besetzen. Sie sind Bauingenieur, kennen die Baubranche und 
die Abläufe bei der Planung und dem Bau eines Gebäudes. Sie schätzen 
kurze Entscheidungswege, die Chance etwas zu bewegen und wollen 
einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens und unse-
rer Kunden leisten

Zur Verstärkung unseres Teams und im Rahmen einer langfristigen 
Nachfolgeplanung bieten wir diese Stelle am Standort Wöllstein ab 
sofort an: 

Leiter Bauberatung (m/w/x)  
Ihr Aufgabengebiet:
• eigenständige Beratung von Planern, Architekten, Bauträgern, Bau- 
 unternehmern und Statikern über die technischen Eigenschaften des
  Baustoff Ziegel, aber auch aller Belange rund um den Rohbau
• Unterstützung des Verkaufsteams mit bauphysikalischen 
  Berechnungen und Auswertungen
• Koordination von Projekten intern und extern über alle Bauphasen
• Durchführung und Organisation von Vorträgen, Schulungen und 
  Seminaren zur technischen Weiterbildung von Mitarbeitern und   
 Kunden 
• Unterstützung bei der Neuentwicklung von Produkten sowie 
  Mithilfe bei der Erstellung technischer Datenblätter und Broschüren
• Vertretung in den Fachausschüssen der Dachverbände   
 (Mein Ziegelhaus und Bundesverband Ziegel)
• Unterstützung der ausländischen Handelspartner in Benelux und   
 Großbritannien/Irland

Ihr berufliches Profil:
• Ausbildung als Bauingenieur, Tragwerksplaner oder Architekt  
• Sie verfügen idealerweise über einschlägige Erfahrung in der Bau-  
 branche. Wir geben aber auch Seiteneinsteigern mit Erfahrung   
 in Planungsbüros und Bauprojekten eine Chance

Ihre persönlichen Stärken:
• Sie haben ein freundliches und gleichzeitig selbstbewusstes 
 Auftreten
• Verantwortungsbewusstsein, Kontaktoffenheit und Teamfähigkeit
• Sie sind offen für Neues, sind motiviert und haben den technischen  
 „Blick für‘s Ganze“

Wir bieten:
• langfristige, zukunftsorientierte und sichere Anstellung in einem 
 erfolgreichen mittelständischen Unternehmen
• Gründliche Einarbeitung - die Zusammenarbeit mit einem tollen   
 Team und engagierten Kollegen mit gutem Betriebsklima
• Leistungsgerechte Bezahlung mit Zuschüssen zur betrieblichen 
 Altersvorsorge, E-Bike Nutzung über Job-Rad und Mitarbeiter-
 angebote und Nachlässe bei Top-Anbietern über corporate 
 benefits germany
• angemessener Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung

Der Standort Wöllstein ist gut zu erreichen und zeichnet sich durch 
beste Infrastruktur aus. Lange und teure Fahrzeiten in die Ballungs-
räume entfallen. Die Lebenshaltungskosten und Wohnraumversorgung 
sind entspannt. 

Eine ausgiebige Einarbeitung ist selbstverständlich. Wenn Sie eine neue 
und verantwortungsvolle Herausforderung suchen, dann sollten Sie 
uns ansprechen. Wir freuen uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungs-
unterlagen (bitte in einem pdf-Dokument) an bewerbung@juwoe.de
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