
 

 

 
 

 

AMAND ist als familiengeführtes Unternehmen seit 80 Jahren erfolgreich. Vom traditionellen  
Tiefbauunternehmen haben wir uns zur innovativen Dienstleistungsgruppe rund um das Thema  
„Bauen und Umwelt“ entwickelt - heute nehmen wir eine führende Stellung in unserer Branche ein.  
 
Unser spezialisiertes Know-how ist im Rahmen unterschiedlichster Projekte gefragt, unter anderem in 
diesen Bereichen:  
Schwerer Erdbau, Tief- und Straßenbau, Autobahn- und Fernstraßenbau, Stadtstraßenbau, Kabeltras-
sen- und Kanalbau, Bahnbau, Deponiebau und Altlastensanierung, Industrietiefbau, Baugrubenerstel-
lung, Deichbau, Golfplatzbau und Erschließung, Brückenbau.  
 
Sie bringen die Expertise und Erfahrung mit, um auf der Baustelle als perfektes Bindeglied zwischen 
Leitungsebene und Fachgewerken zu agieren? Dann verstärken Sie unsere Abteilung Brückenbau mit 
Einsatzgebiet Nordrhein-Westfalen als: 
 
 

Polier Brückenbau (m/w/d) 
mit Baustelleneinsatz in Nordrhein-Westfalen 

Unser Angebot für Ihren Einsatz: 
 Sie erwartet eine sichere, unbefristete Anstellung mit vielen spannenden Herausforderungen – Ihr Engage-

ment belohnen wir mit einer attraktiven Vergütung ab AVI / AVII. 
 Sie können sich zudem auf die Sozialleistungen eines mittelständischen Unternehmens der Bauindustrie so-

wie auf Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und einen Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen freuen. 
 Natürlich erhalten Sie von uns einen passenden Dienstwagen, den Sie auch privat nutzen können – im Falle 

eines Montage-Einsatzes stellen wir Ihnen eine kostenfreie Unterkunft. 
 Eine Auslöse für Dienstreisen ist bei uns ebenso selbstverständlich wie Zulagen für Mehrarbeit bzw. für Wo-

chenend-, Schicht- und Feiertagseinsätze. 
 Sie haben Lust, Ihren Horizont zu erweitern? Nichts leichter als das, mit unseren internen Fortbildungen kön-

nen Sie sich individuell weiterentwickeln. 
 Wasser und Kaffee sorgen für eine kostenfreie Erfrischung – bei unseren Mitarbeiterevents ist die Geträn-

keauswahl aber größer, ist doch klar. 
 
Ihre Aufgaben – mehr als vielschichtig: 
 Souverän und fachkundig übernehmen Sie verantwortungsvolle Fach- und Führungsaufgaben im Brückenbau. 
 Dazu gehört u. a., dass Sie die einzelnen Arbeitsabläufe passgenau planen, organisieren, überwachen und 

dokumentieren. 
 Dank Ihnen sind alle terminlichen Vorgaben exakt koordiniert und können verlässlich eingehalten werden. 
 Ihr geschulter Blick für Details kommt zum Tragen, wenn Sie Bauzeichnungen und Materialien unter die Lupe 

nehmen. 
 Nicht zuletzt vertrauen wir darauf, dass Sie alle Maßnahmen in puncto Arbeitssicherheit und Umweltschutz 

gekonnt umsetzen. 
 
Ihr Profil – einfach genau richtig: 
 Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der Bauwirtschaft (zum Beton- und Stahlbetonbauer oder Zimme-

rer) sowie einer fachbezogenen Weiterbildung – zum Werkpolier / geprüfter Polier oder Meister im Hoch- und 
Tiefbau (m/w/d). 

 Fundierte Berufspraxis im Bereich der absolvierten Bau-Ausbildung /-Weiterbildung 
 Junior-Fachkräfte in der Weiterbildung zum Werkpolier / Polier (m/w/d) aber auch herzlich willkommen 
 Ausgeprägtes Qualitäts- und Kostenbewusstsein 
 Absolut zuverlässiger und verantwortungsbewusster Arbeitsstil 
 Der richtige Mix aus Eigeninitiative und Teamgeist, Pkw-Führerschein Klasse B 
 
Für noch mehr Infos vorab, besuchen Sie uns gerne online: www.amand.de. – für Fragen stehen wir Ihnen 
auch gerne unter T 02102 9286-258 zur Verfügung. 
 
Ihre Bewerbung erreicht uns dann am besten über unser Onlinebewerbungsformular, sicher und verschlüs-
selt. 
 
Sie sind bereit? Wir auch! Dann bis bald. 
 
AMAND Bau NRW GmbH & Co. KG 
Frau Annika Jansen ∙ Personalreferentin  
Borsigstraße 6-8 ∙ 40880 Ratingen ∙ Telefon: 02102 9286-258 

http://www.amand.de/
https://www.amand.de/amand-bauen-und-umwelt/karriere/onlinebewerbung/
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