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Stellenausschreibung Bauüberwacher(m/w) 
Für die Bereiche Hoch-, Ingenieurbau suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt einen Bau-

überwacher (m/w) zur Festanstellung an unserem Standort Jena. 
 

 
Ihr neuer Arbeitgeber –Mehr als nur ein Ingenieurbüro 
Die SGHG Planungs- und Prüfgesellschaft Bautechnik ist ein 
leistungsfähiges Planungs- und Prüfbüro in Mitteldeutschland. 
Durch unsere langjährige Expertise, unserem Anspruch an Quali-
tät und unserer Leidenschaft für Kreativität und innovative Ideen 
sind wir zum bevorzugten Ansprechpartner für die Wünsche und 
Belange unserer Kunden geworden. Unser hochqualifiziertes und 
vielfältiges Team arbeitet stets gemeinsam und im ständigen 
Austausch an der optimalen Projektrealisierung. Neben dieser 
Expertise ist das kollegiale und angenehme Arbeitsumfeld inner-
halb des Teams eines unserer Erfolgsrezepte. Die Freude jedes 
Einzelnes an seiner Arbeit und der Zusammenhalt innerhalb un-
seres Teams, ist uns genauso wichtig wie die erfolgreiche Pro-
jektbearbeitung.  
 
 

Ihr neuer Aufgabenbereich 
Im Rahmen der bautechnischen Prüfung von Neu- und Umbau-
ten ist die stichprobenartige Bauüberwachung eine zentrale Auf-
gabe des Prüfingenieurs. Sie unterstützen ihn bei der Durchfüh-
rung dieser Tätigkeit in dem Sie auf Grundlage der geprüften 
Pläne selbständig die Ausführung vor Ort kontrollieren. Das 
Hauptfachgebiet ist der Massivbau, aber auch Stahl- und Holz-
bauten sowie auch das Bauen im Bestand werden Ihnen in Ihrer 
täglichen Arbeit begegnen. 
 
 

Was erwarten wir? 
Ebenso wichtig wie Ihre fachliche Qualifikation als Bauüberwa-
cherIn ist uns Ihre Leidenschaft für ihren Job. Durch das familiäre 
Umfeld in unserem Team und die interessanten Projektmöglich-
keiten ist dies kein Job, den man nur „abarbeitet“. Wir verstehen 
uns als vielfältiges Team, in das jeder seine individuellen Stärken 
einbringt. Zusätzlich zum Arbeitsumfeld ermöglichen und fördern 
wir die kontinuierliche Weiterbildung und Spezialisierung – indivi-
duell und gemeinschaftlich – aller Teammitglieder. Da wir uns der 
hohen Kompetenz unserer Mitarbeitenden bewusst sind und 
ihnen viel Vertrauen entgegenbringen, erwarten wir im Gegenzug 
Zuverlässigkeit und verantwortungsbewusstes Arbeiten sowie 
gute Eigenorganisation.  
 
 

Interesse – dann richten Sie Ihre Bewerbung an: 
 
SGHG Planungs- & Prüfgesellschaft Bautechnik mbH 
Andree Gebauer, B.Sc. 
Prüssingstraße 27 
07745 Jena 
 
oder per E-Mail an jena@sghg-bautechnik.de 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


