
H2X.  Die Zuk unf t  baut  dual .  
Wir finden, es muss sich etwas ändern. Wir finden, die Baubranche kann mehr. Unser Systemangebot von massiven vorgefer-
tigten Wand-, Decken- und Badmodulen in Kombination mit unserem Dienstleistungsbereich transformiert das traditionelle 
Bauwesen. Unsere dualen Lösungen vereinen die Vorteile der konventionellen Bauweise mit erneuerbaren Elementen für die 
Zukunft des Bauens. H2X verbindet – Holz mit anderen Baustoffen, aber auch Menschen. Mit unserem dualen System geben 
wir allen Beteiligten unserer Branche ein starkes Werkzeug an die Hand, um Materialien intelligent zu nutzen und Prozesse 
entscheidend zu verschlanken. Wir wollen etwas bewegen: Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Bauens. 

Die Zukunft der Baubranche gestalten, als:  

Bauberater (m/w/d)  
in München

Du bist engagiert, motiviert, mutig und hast Lust, etwas Großes aufzubauen & voranzutreiben? H2X ist als Gemeinschafts-
unternehmen des Baywa-Konzerns und der brüderl.-Gruppe ein junges Unternehmen voller Perspektiven. Als Bauberater 
bei H2X hast du die Möglichkeit, das Unternehmen von Anfang an mitzugestalten und entscheidend zu prägen. Wir suchen 
niemanden, der Dinge einfach nur umsetzt. Wir sind auf der Suche nach Machern und Gestaltern – für eine nachhaltigere und 
erfolgreiche Zukunft der Baubranche. 

Deine Aufgaben:
—  Übernahme aller technischer Aufgaben und aktive Sicherstellung der technischen Umsetzung für unsere Projekte 
     in der Akquise, Entwicklung und baulichen Umsetzung 
—  Laufende Weiterentwicklung (Innovation) der Projekte in Bezug auf die in den strategischen Zielsetzungen verankerten 
     Eckpunkte (Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie etc. )  
—  Onboarding von Neukunden sowie als erster Ansprechpartner aktive Kundenbetreuung und technische Beratung 
—  Aufzeigen von Mehrwerten für alle Projektbeteiligten wie Planer, Bauunternehmer oder Bauherr  
—  Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen für unsere Kunden 
—  Mitwirkung bei der Erstellung von Verkaufsunterlagen und Planungshandbüchern

Dein Profil:
—  Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Ingenieursstudium im Bauwesen, bist Bautechniker, Architekt oder 
     Wirtschaftsingenieur bzw. hast eine vergleichbare Ausbildung im kaufmännischen oder gewerblich-technischen Bereich 
—  Du hast bereits fundierte Berufserfahrung in den Bereichen Planung, Beratung oder Bauen 
—  Du verfügst über ein Grundverständnis der Bauphysik und verstehst ein Gebäude als System 
—  Du kennst dich in der Baubranche aus, sprichst die Sprache der Planer und fühlst dich auch im handwerklichen Umfeld wohl 
—  Dein großes Interesse an komplexen Vorhaben, neuen Technologien, der Optimierung sowie Digitalisierung, 
     Qualitätssicherung und auch Ökologie zeichnet dich aus 
—  Du arbeitest lösungsorientiert und verfügst über Verhandlungsgeschick sowie ein gutes Gespür für Menschen 
     und Sachverhalte  
—  Du hast ein hohes Maß an Beratungskompetenz und die ausgeprägte Fähigkeit zu interdisziplinärem Denken 
     und Zusammenarbeiten  
—  Dein Auftreten ist gepflegt und sicher und du kommunizierst auf Augenhöhe  
—  Eine selbständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise ist für dich selbstverständlich

Was du bei uns erwarten darfst:
—  Die Möglichkeit, die Zukunft der Baubranche aktiv mitzugestalten und etwas zu bewegen 
—  Ein Fahrzeug zur beruflichen und privaten Nutzung 
—  Eine Arbeitsplatzausstattung mit Hard- und Software nach höchsten technischen Standards 
—  Flexibles und mobiles Arbeiten – zuhause, in München oder im Chiemgau 

Bereit für was Neues? Schicke uns deinen Lebenslauf und alles, was du uns sonst von dir zeigen möchtest an 
elisabeth.schwiebacher@bruederl.de oder ruf einfach an: +49 8669 8589-41. Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
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