
Wir brauchen Verstärkung, daher suchen wir einen 
Vorarbeiter / Polier (m/w) Straßen- und Tiefbau

Ihr Aufgabengebiet:

Sie leiten Projekte aus dem öffentlichen und gewerblichen Bereich eigenverantwortlich 
auf der Baustelle in Zusammenarbeit mit unserer Bauleitung.

Sie haben Spaß daran in großen Schritten die Baustelle abzuwickeln.

Sie sind für das Baustellenberichtswesen verantwortlich und führen gängige                      
Vermessungsarbeiten durch.

Unsere Baustellen befinden sich im Stuttgart, Waiblingen und näherer Umgebung.

Ihre Qualifikationen:

Sie haben eine Ausbildung als Straßenbauer.

Sie können mehrer Jahre Berufserfahrung im Straßen- und Tiefbau vorweisen.

Sie verfügen über sehr gute Fachkenntnisse und handwerkliche Fähigkeiten.

Sie behalten auch bei größeren Baustellen den Überblick.

Sie können die gängigen Geräte und Maschinen gekonnt einsetzen und bedienen.

Sie wollen Verantwortung für eine Kolonne übernehmen und die Arbeitsabläufe selbst-
ständig koordinieren und strukturieren.

Sie können einen Führerschein Klasse C1 oder größer vorweisen.

Sie sind zuverlässig, belastbar, ein Teamplayer und möchten uns zeigen was Sie können.

Sie legen Wert auf eine langfristige Zusammenarbeit.

…Dann sind Sie der oder die passende Straßen- und Tiefbauer/in für unser Team!

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen…
… einen sicheren Arbeitsplatz in unserem Unternehmen.
… eine entsprechende Einarbeitungszeit, damit Sie Zeit haben sich einzufinden.
… einen modernen sehr gut ausgestatteten Maschinen- und Gerätepark.
… ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Perspektiven.
… eine Vollbeschäftigung auch im Winter.
… ihre persönliche Arbeitskleidung.
… betriebliche Altersvorsorge.
… eine tariforientierte, leistungsgerechte Bezahlung.
… ein Jahresarbeitszeitkonto.

Sie können sich bei uns spezialisieren und Ihre Stärken zeigen.

Sie können sich engagieren und persönlich einbringen, um viel zu bewegen.

Sie werden ein wichtiges Mitglied in unserem engagierten Team aus qualifizierten         
Fachkräften!

Sie können ab sofort oder nach Absprache dabei sein! 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail!

Asphalt- und Straßenbau Rems GmbH
Senefelderstraße 3

70736 Fellbach-Schmiden
Tel.: 0711-951909-0

E-Mail: info@asr-rems.de
Ansprechpartner: Herr Hummel

Wir 
schaffen 

Perspektiven!

Komm in 
unser Team!

Gemeinsam 
erreichen wir 

Ziele!
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