
 

   

 

 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Unterstützung unseres 
Projektmanagement-Teams in Trier ein*e Bauleiter*in oder eine*n Bauleiter*in für den 
Bereich Windenergie. 
 
 
Das sind wir: 
DunoAir ist ein Unternehmen, das sich auf den Bau und Betrieb von Windparks 
spezialisiert hat. Von unserem Standort in Trier aus, planen und entwickeln wir unsere 
Projekte bis zur Inbetriebnahme. Dabei sind wir eng mit unserem Büro in Oosterbeek 
(NL) vernetzt. Gemeinsam entwickeln wir mit einem kleinen Team von Profis große 
Projekte.  
 
 
Das erwartet dich:  

• ein umfassendes und attraktives Aufgabenfeld im Bereich der Windenergie  
• Flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle 
• eine außerordentlich interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit 

beruflicher Perspektive  
• ein dynamisches Unternehmen mit flachen Hierarchien und einer angenehmen 

Arbeitsatmosphäre in einem sehr kollegialen Team 
• ein modernes Arbeitsumfeld  
• Jobrad 
• Individuelle Weiterbildungsangebote 
• die wunderschöne und zugleich älteste Stadt Deutschlands 

 
 
Deine Aufgaben: 
 
Als Bauleiter*in bist Du für die Bauleitung und Bauüberwachung für alle Projekte im 
Bereich Windenergie verantwortlich. 

Bauleiter*in / Bauingenieur*in 
 
 



 

• Du übernimmst die Bauvorbereitung, Bauleitung und Qualitätskontrolle für die 
Infrastrukturgewerke der Projekte (z.B. Wege- und Kabelbau, 
Baugrundverbesserungen etc.), 

• Du erstellst Leistungsverzeichnisse für die einzelnen Gewerke, Ausschreibungen, 
Vergaben und Abrechnungen von Bauleistungen in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung Planung & Finanzierung 

• Du bist für die Baustellenkoordination der Subunternehmer und Eigentümer in 
Abstimmung mit den beteiligten Realisierungsteams zuständig, 

• Du verantwortest die Abnahmen, Kontrollen sowie die Qualitätssicherung des 
Bauvorhabens 

• Du übernimmst die Dokumentation der Baustellen und führst eigenständiges 
und regelmäßiges Projekt-Reporting an die Projektbeteiligten durch 

• Du stellst die Erfüllung der Auflagen und Nebenbedingungen aus der 
Baugenehmigung bzw. BImSch-Genehmigung sicher, 

• Du rechnest die Dienstleistungen ab. 
 
Deine Kompetenzen: 

• Du verfügst über ein sicheres Auftreten und bringst zudem eine ausgeprägte 
Konfliktlösungs- und Entscheidungsstärke mit. 

• Aufgrund Deiner Kommunikations- und Organisationsfähigkeit gelingt es Dir, alle 
projektbeteiligten Parteien in Einklang zu bringen. 

• In Deiner Arbeitsweise bist Du eigenständig, zuverlässig und packst gerne an. 
• Ein sicherer Umgang mit dem MS Office-Paket ist für Dich selbstverständlich. 
• Die Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen schreckt dich nicht ab. 

 
 
Bist du das? 
  
Du solltest möglichst über ein Ingenieurstudium (vorzugsweise Bauingenieurwesen) 
verfügen und hast idealerweise bereits Berufserfahrung als Bauleiter, Planer oder 
technischer Projektmanager sammeln können. 
 
Wir erwarten von dir, die Fähigkeit und Bereitschaft zur Einarbeitung in die oben 
dargestellten Tätigkeitsbereiche sowie zur Weiterbildung und zum Erwerb noch fehlender 
Kenntnisse. Darüber hinaus wünschen wir uns von dir eine hohe Leistungsbereitschaft, 
Organisationstalent sowie soziale und kommunikative Kompetenz. 
 
Du möchtest an der Energiewende mitarbeiten und einen entscheidenden Beitrag zum 
Schutz unseres Klimas leisten? Wenn du Interesse an einer spannenden Tätigkeit an der 
Schnittstelle zwischen Hochtechnologie, Natur und Umwelt und natürlich dem Menschen 
hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!  
 
 
Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail an: 
DunoAir Windpark Planung; Christiane Würtz – c.wuertz@dunoair.com 

mailto:c.wuertz@dunoair.com

