Wir suchen

Digitaler Baugutachter / Dachdeckermeister (m/w/d)
für die Solutiance Services GmbH
Was wir machen

Was wir bieten

Wir entwickeln softwaregestützte Dienstleistungen für
die Instandhaltung von Immobilien und Anlagen. Damit
helfen wir Unternehmen, Ihre Immobilien effizient und
pflichtbewusst zu betreiben. Kunden werden mit den
Lösungen des Konzerns in die Lage versetzt, komplette
Prozesse im Betrieb ihrer Immobilien an Solutiance
auszulagern und deren Ausführung softwarebasiert zu
kontrollieren. Mit unserem interdisziplinären Team,
bestehend aus derzeit 52 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern,
sorgen
wir
für
Qualitätsund
Effizienzsteigerungen für alle Beteiligten - Nun suchen wir
Dich für die Unterstützung im Bereich „Dachmanagement“!
Welche Qualifikationen Du mitbringst
• Abgeschlossene Meisterausbildung Fachrichtung
Dachdecker (Dach-/Wand- und Abdichtungstechnik)
• Min. 3-5 Jahre Berufserfahrung in bauleitender oder
selbstständiger Tätigkeit
• Technisches Verständnis und tiefgehende Kenntnisse
im Bereich Flachdach/Steildach
• Sehr gutes Verständnis für Instandhaltungs-lösungen
• Kenntnisse zu bauphysikalischen Einwirkungen
• Fachkenntnisse Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerk
• Erfahrung mit Sicherheitsrelevanten Einrichtungen
nach DGUV
• Erfahrungen mit Kalkulationssoftware und
Kostenkalkulation von Bauleistungen
• Erfahrung beim Umgang mit Bauplänen

Wir sind ein junges Unternehmen mit flachen
Hierarchien, einer Kommunikation auf Augenhöhe und
einer offenen Teamatmosphäre. Bei uns haben alle die
Möglichkeit, sich an der Weiterentwicklung des
Unternehmens zu beteiligen und ihre Ideen
einzubringen. Wir unterstützen Teilzeitmodelle, flexible
Arbeitszeiten und Homeoffice, weil wir glauben, dass
unsere Mitarbeiter am besten wissen, wann und wie sie
am produktivsten sind. Im Rahmen der vertraglichen
Konditionen erwarten Dich eine marktübliche bis
überdurchschnittliche Vergütung, Möglichkeiten der
Gehaltsoptimierung sowie 30 Urlaubstage.
Was wir uns wünschen
• Du arbeitest gern im Team und verstehst es, Dich mit
Deinen Mitstreitern abzustimmen und zu
organisieren
• Du machst nicht nur „Dienst nach Vorschrift“,
sondern denkst mit und zeigst Eigeninitiative
• Du arbeitest verantwortungsbewusst und
gewissenhaft
• Du bist technisch affin und kennst Dich mit dem
Android-Betriebssystem aus
• Du hast kein Problem mit einer prozessorientierten
Arbeitsweise
• Du hast Lust gemeinsam mit uns etwas zu bewegen
und Solutiance voranzubringen

Welche Tätigkeiten Dich bei uns erwarten
Du führst über unsere Plattform eine virtuelle Dachbegehung durch und beurteilst vor Ort entdeckte Schadensbilder
anhand von digitalem Bildmaterial. Du definierst anhand der Dir zur Verfügung stehenden Informationen geeignete
Gegenmaßnahmen oder empfiehlst weitere Untersuchungen und erstellst eine Kostenkalkulation, die als Basis sowohl
für ein Angebot an unseren Kunden als auch für unsere Partnerdachdeckerbetriebe dient. Dies alles geschieht in einer
von uns eigens dafür entwickelten Systemlandschaft, die ständig ausgebaut und weiterentwickelt wird. Ein spannendes
Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben und interessanten Job-Perspektiven in einem innovativen
Unternehmen wartet auf Dich. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Wenn Du Interesse hast, mit uns die neue Art Immobilien zu betreiben voranzubringen, dann sende uns gern Deine
Bewerbungsunterlagen an:
E-Mail: friderike.armbroester@solutiance.com

