
 

 

Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG 
Personalabteilung 
Am Alten Bach 20-24, 41470 Neuss-Allerheiligen 
 

Der Genuss geschmackvoller Nahrungsmittel gehört zu einem erfolgreichen Tag dazu. Sind Sie begeistert von der Vielzahl an 
Aromen und deren Einsatzmöglichkeiten in der Lebensmittelindustrie? Wir auch! Wollen Sie mehr darüber erfahren, wie der 
Geschmack in unsere Lebensmittel kommt? Dann sind Sie bei Silesia genau richtig! Bei uns hat guter Geschmack eine lange Tradition 
und gleichzeitig eine sichere Zukunft. Seit über 110 Jahren ist es unsere Mission, Menschen mit qualitativ hochwertigen Aromen zu 
verwöhnen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Als geschätzter Partner beliefern wir nationale wie internationale Lebensmittel- 
und Getränkehersteller und gestalten aktiv die Trends von Morgen. Ein Team von über 900 Mitarbeitenden weltweit bildet die Basis 
für unseren Erfolg. Werden auch Sie ein Teil von Silesia und gestalten Sie die Welt des guten Geschmacks mit uns! 
 

Wir suchen zur Verstärkung unserer technischen Abteilung am Standort Neuss oder Kalkar zum nächstmöglichen 
Termin einen 

Bautechniker (m/w/d)  

Damit überzeugen Sie uns 
 

 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung als staatlich geprüfter Techniker (m/w/d), 
ein Studium des Ingenieurwesens oder einen 
vergleichbaren Abschluss der Fachrichtung, z.B. 
Handwerksmeister (m/w/d), Bautechniker (m/w/d) 
oder Bauzeichner (m/w/d) 

 Sie bringen Kenntnisse in HOAI und VOB sowie 
technisches Know-how und ein fundiertes Verständnis 
für wirtschaftliche bzw. kaufmännische 
Zusammenhänge mit 

 Idealerweise haben Sie Kenntnisse im Umgang mit 
CAD-Software und einen sicheren Umgang mit 
gängiger Branchensoftware sowie MS Office 

 Sie zeichnen sich aus durch eine selbstständige, 
systematische und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 Sie zeigen Einsatzbereitschaft und Engagement 

 Sie arbeiten gern im Team und haben ein souveränes, 
freundliches Auftreten 

 Sie kommunizieren gerne und sicher in deutscher und 
englischer Sprache und haben Freude an der präzisen 
Formulierung von Sachverhalten 

 Sie verfügen über Organisationsvermögen sowie über 
eine hohe Zuverlässigkeit 

 Ein Führerschein der Klasse B rundet Ihr Profil ab 

 

Dabei brauchen wir Ihre Unterstützung 

 

 Eigenverantwortliche Durchführung von Bauprojekten 
innerhalb der Silesia-Gruppe– von der Planung bis zur 
Inbetriebnahme inkl. der Bauleitung in Abstimmung mit 
dem örtlichen Projektleiter (m/w/d) 

 Erstellen von ersten Entwürfen in enger Abstimmung mit 
den örtlichen Ansprechpartnern (m/w/d) für Gebäude und 
Produktion unter Berücksichtigung von Baurecht, 
Materialfluss und Hygienepunkten 

 Koordinieren, Betreuen und Anleiten regionaler 
Ingenieurbüros bei den projektbezogenen Aufgaben 

 Teilnahme an Gesprächen mit Behörden, 
Sachverständigen und Anlagenlieferanten 

 Selbständige Angebotseinholung, -prüfung und 
Mitwirkung bei der Auftragserteilung in Abstimmung mit 
dem örtlichen Projektleiter (m/w/d)  

 Erstellung von Bauzeitenplänen, Führen von Baustellen-
begehungen und -protokollen, Schriftwechsel mit allen 
internen und externen Projektbeteiligten (m/w/d) vor, 
während und nach der Baustelle, Prüfung und 
Abrechnung von Bauleistungen sowie Mängelfeststellung 
und Durchsetzung von Gewährleistungs-ansprüchen 
gegenüber Auftragnehmern (m/w/d) in Abstimmung mit 
dem örtlichen Projektleiter (m/w/d) 

 Mitwirkung bei der wirtschaftlichen Umsetzung der 
Baumaßnahmen 

Das bieten wir Ihnen 

 

 Ihr Arbeitsplatz bei uns ist technisch bestens ausgestattet 

 Der firmeneigene Parkplatz sorgt für einen stressfreien Start in den Tag 

 Mit einem Angebot für Jobticket und Jobrad sorgen wir für Ihre nachhaltige Mobilität 

 Wir sichern Sie ab – gesundheitlich und finanziell. Deshalb bieten wir Ihnen regelmäßige betriebsärztliche 

Vorsorgeuntersuchungen sowie Zuschüsse zur Vermögensbildung und eine betriebliche Altersvorsorge 

 Eine ausgeglichene Work-Life-Balance ist uns wichtig: Deshalb haben Sie bei uns 30 Tage Urlaub. Zusätzlich geben wir 

Ihnen an Heiligabend und Silvester frei 

 Wir unterstützen Sie mit individuellen Fördermöglichkeiten 

 Sie profitieren von unserem umfangreichen Corporate Benefits Programm 

Ihnen sind ein positives Arbeitsklima und eine moderne Unternehmenskultur wichtig? Uns auch! Vielfalt und Wertschätzung 

wird von unseren Mitarbeitenden und Führungskräften gelebt. Wir heißen alle Bewerbungen herzlich willkommen – unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion / Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 
Orientierung und Identität. Engagierte Quereinsteiger (m/w/d) begrüßen wir selbstverständlich auch gerne in unserem Betrieb. 
 
Auf den Geschmack gekommen? Dann freuen wir uns über Ihre über Bewerbung – nutzen Sie hierzu bitte unser Online-
bewerbungsformular unter „Bewerben“. 

Ihre Ansprechpartnerin 

Frau Karen Ciemienga 
Tel. 02137/784-2178 
E-Mail: jobs@silesia.com  

Kennziffer: BT122022 


