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Unser Mandant ist seit mehreren Jahrzehnten eine renommierte Größe im Tiefbauumfeld im Großraum 
Hamburg. Besonders in den vergangenen 30 Jahren ist es gelungen, durch den Aufbau einer Reihe 
von Niederlassungen und die Fokussierung auf Schlüsselbranchen wie Kabel- und Rohrleitungsbau das 
Wachstum dynamisch und nachhaltig zu entwickeln. Mit einem motivierten und gut ausgebildeten 
Mitarbeiterstamm von mehr als 500 Kollegen sowie modernen und gepflegten Maschinen und 
Fahrzeugen ist die Basis für eine positive Zukunft gelegt.  
 
Um das Unternehmen langfristig voranzubringen suchen wir Sie für den Standort Celle als 

 

Niederlassungsleiter Tiefbau Schwerpunkt 
Rohrleitungsbau (m/w/d) 

 
Ihre Aufgaben: 

• Sie sind für das Geschäft am Standort mit 30 – 40 Mitarbeitern voll verantwortlich 

• Sie führen 3 Bauleiter, die die operative Abwicklung der Bauprojekte umsetzen 

• Als Gesicht des Standorts sind Sie erster Ansprechpartner für Ihre Auftraggeber und betreuen 
den äußerst langjährigen und verlässlichen Kundenstamm mit Gespür und Leidenschaft 

• Sie beobachten den regionalen Markt fortlaufend und nutzen Chancen konsequent 

• Sie begleiten auch die kaufmännischen Themen am Standort und sorgen für eine 
reibungslose vorbereitende Abrechnung 

• Sie kalkulieren Angebote und nehmen an Ausschreibungen teil 

• Sie steuern die Entwicklung, Implementierung und Verbesserung tragfähiger Prozesse  
 
Ihr Profil: 

• Sie sind studierter Bauingenieur oder haben eine vergleichbare Ausbildung  

• Sie bringen umfassende Führungserfahrung im Tiefbau-Umfeld mit und haben bereits 
Führungsverantwortung inne  

• Sie haben fundierte Kenntnisse im Rohrleitungsbau und sind idealerweise 
Schweißfachingenieur 

• Sie sind eine stringente und unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit sicherem Auftreten  

• Ein gutes allgemeines Technik- und IT-Verständnis sowie die Fähigkeit zur Adaption neuer 
Technologien und Prozesse sind für Sie selbstverständlich 
 

Unser Angebot: 

• Die Möglichkeit, in einem hochattraktiven Wachstumsmarkt ein Unternehmen dynamisch zu 
entwickeln und voranzubringen 

• Die Freiheit, eigene Ideen umzusetzen und den Fortschritt zu gestalten 

• Die Sicherheit, eine starke und erfahrene Muttergesellschaft im Hintergrund zu haben 

• Die Freude an der Arbeit, die durch ein gemeinschaftlich denkendes und arbeitendes 
Unternehmen entsteht, das bereits mehrfach zum besten Arbeitgeber ausgezeichnet wurde 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe zu 

Gehaltswunsch und Verfügbarkeit, bitte ausschließlich per Mail an: kontakt@gese-cie.com 

Für Fragen steht Ihnen unser Herr Sebastian Wolf gerne unter Tel. 040 22 660 222 zur Verfügung. 
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