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„Wir schaffen‘s nicht mehr.“
Als Bauingenieur oder mit einer vergleichbaren Qualifikation suchen wir Dich ab gestern.
Die Cobiax Deutschland GmbH in Bielefeld ist ein international tätiges Unternehmen. Bei der innovativen Cobiax-
Technologie ersetzen Hohlkörper aus 100% recyceltem Kunststoff den schweren Beton im Inneren einer Stahl-
betondecke genau dort, wo er für die Tragfähigkeit nicht erforderlich ist. Diese leichte, wirtschaftliche und be-
sonders materialeffiziente Bauweise gewinnt international immer mehr an Bedeutung.

Projektleiter / Vertriebsingenieur (m|w)

Das kannst Du erwarten:Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen, interessan-ten Arbeitsplatz, auf Wunsch auch im Home Office.  Du hast die Möglichkeit dich zu entfalten und bei der weite-ren positiven Entwicklung unseres Unternehmens und unserer innovativen Produkte tatkräftig mitzuwirken.

Sende Deine Bewerbung bitte per E-Mail an info@cobiax.com, 
Mehmet Kelmendi, Cobiax Deutschland GmbH, Am Stadtholz 56, 33609 Bielefeld

Das wär‘ zu tun:Kompetente und eigenverantwortliche Betreu-
ung von Kunden und Aufbau neuer Kundenbezie-
hungen Technische und kommerzielle Beratung 
von Bauherren, Projektentwicklern, Architekten, 
Tragwerksplanern und Bauunternehmen  Identi-
fizierung neuer Projekte  Durchführung von stati-
schen Vordimensionierungen  Erarbeiten von Op-
timierungslösungen, Wirtschaftlichkeitsanalysen 
und Projektpräsentationen  Projektleitung und 
komplette Projektabwicklung von der ersten An-
gebotserstellung über die Auftragsverhandlung 
bis hin zur Baustellenbetreuung  Organisation und 
Durchführung von Präsentationen

Das beschreibt dich:

Du bist Bauingenieur oder hast eine vergleichbare 

Qualifikation, gerne auch Berufseinsteiger.  Idealer-

weise hast Du mehrjährige Berufserfahrung in der 

Tragwerksplanung und/oder Bauleitung sammeln 

können.  Solltest Du zusätzliche Kenntnisse im tech-

nischen Vertrieb von Bauprodukten haben, wäre das 

optimal.  Gutes allgemeines bautechnisches Wissen 

sind für Dich ebenso selbstverständlich wie ausge-

prägtes Interesse und Freude am Verkauf sowie an 

der Beratung von Kunden.  Die gängigen Office Pro-

gramme kannst Du sicher anwenden, hast aber auch 

nicht zu viel Respekt vor neuen Programmen.  Einen 

Führerschein der Klasse B, den besitzt Du auch.  Es 

macht Dir Spaß, offen, freundlich, kommunikativ 

und kompetent den Kontakt zu Kunden zu pflegen 

und Belastbarkeit, sowie Organisationsgeschick, 

gehören zu Deinen Stärken.  Du bringst sichere 

Deutsch - und Englischkenntnisse mit, welche min-

destens dem Sprach niveau C1 (fließend in Wort und 

Schrift) entsprechen, weitere Sprachen von Vorteil.


