
Attraktives Gehalt inkl. Weihnachtsgeld und
betrieblicher Altersvorsorge
Vollzeit heißt bei uns 39 Std. mit 30 Tagen Urlaub

Da geht noch mehr: Mitarbeiterrabatte

Weiterbildungsangebote, um Ihre Expertise weiter
zu fördern

Kaum in Worte zu fassen: Unser Betriebsklima.
Einfach gut.
Kostenlose Mitarbeiterparkplätze

Kurze Strecken: Unsere Objekte be�nden sich alle
in der Gemarkung Weil am Rhein

Prägen Sie unser Bild in der ganzen Stadt – in Weil am Rhein.
Sozial. Kundennah. Ökologisch. Zukunftsorientiert. Willkommen im Kompetenzteam der kommunalen Woh- 
nungs  baugesellschaft der Stadt Weil am Rhein! Als zuverlässiger Partner in allen Fragen des Wohnens un ter stüt- 
zen wir die Stadt bei Vorhaben der Stadterneuerung, Stadtentwicklung und im Wohnungsbau. Dazu vermieten und
be treuen wir weit über 1.000 Wohn- und Gewerbeimmobilien – und wir kümmern uns: um unsere Immobilien, die
wir in einem Top-Zustand halten – und um die Menschen, deren Lebensraum wir engagiert gestalten. Vom Haus- 
mei ster service über die Hausverwaltung bis hin zur Sozial- und Quartiersarbeit für Jung und Alt: Wir steigern die
Wohn- und Lebensqualität in „unserer“ Stadt auf vielfältige Art und Weise. Im attraktiven Dreiländereck Deutsch- 
land-Schweiz-Frankreich, wo Kreisstadt�air (Weil am Rhein) und Großstadtgewimmel (Basel/CH) ganz nah bei- 
einander liegen.
 
Wie uns das gelingt? Mit einem hochmotivierten Team, das in unserer von Offenheit, Wertschätzung und Ver- 
ständ nis geprägten Unternehmenskultur Hand in Hand arbeitet. Sie möchten sich (unseren Mietern) vorstellen?
Das kön nen Sie nach Ihrem Einstieg in unserer Kundenzeitschrift „miteinander“, die bei uns im Hause entsteht und
die sich bei unseren Mietern großer Beliebtheit erfreut.

Leiter (m/w/d) der technischen Abteilung
Weil am Rhein

Ihr neuer Gestaltungsraum
Sie freuen sich, Verantwortung für ein ganzes
Bauvorhaben zu übernehmen?In Ihrer neuen
Füh rungsposition begleiten Sie die eigene Mit -
arbeiterschaft bei Wohnungssanierungen, füh -
ren und leiten Fremdhandwerker auf Ihrer ei ge -
nen Großbaustelle

Sie kommunizieren und verhandeln außerdem
mit Auftraggebern, der Gewerbeaufsicht, Be -
rufs genossenschaften, Lieferanten und Sub un -
ternehmern und behalten dabei den Überblick
über alle Abläufe.
Auch der administrative Teil gehört zu Ihrem
neuen Aufgabenfeld: Sie kalkulieren Bau kos -
ten, führen Bauabrechnungen und -prüfungen
durch, erstellen Rechnungen für Lieferanten
sowie Abschlags- und Schlussrechnungen.

Darauf bauen wir
Ingenieur/Architekt oder vergleichbare
Quali�kationen

Leiter der technischen Abteilung mit eigenen
Sanierungsprojekten im Mietwohnungsbau
Erfahrungen in der Sanierung von Wohn -
gebäuden,

Übernahme der Bauleitung

Jemand der Lust am Gestalten, aber auch ger -
ne die Baustellen leitet und die Quali täts kon -
trolle direkt als Bauleiter übernimmt.

Das kommt obendrauf

Sie haben die Frage nach dem Wohin schon mit Weil am Rhein beantwortet? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer- 
bung per Post oder E-Mail. Senden Sie Ihre Unterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen bitte z. H. von
Herrn Andreas Heiler an:

Wohnbau Weil am Rhein | Hauptstraße 400 | 79576 Weil am Rhein 
Andreas Heiler | bewerbung@wohnbau-weil.de | www.wohnbau-weil.de

Mehr über uns erfahren Sie auf www.wohnbau-weil.de
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