
Lass uns einen Marktführer aufbauen!

Store-Anything löst die Platznot in deutschen Städten. Für den nächsten Umzug, als sicheres Lager für Maschinen und 
Akten oder als Raum für Hobbies – Selfstorage ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen überhaupt und wir 
sind vorne mit dabei. Als kleines, schnell wachsendes Team mit namhaften Investoren und Unterstützung aus der Crowd 
wollen wir die Nr. 1 werden. Was uns jetzt noch fehlt? Na du!

Als Bauleiter(in) (m/f/d) führst du den bundesweiten Aufbau unserer Standorte durch. Du koordinierst die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten vor Ort und bist die direkte Verbindung in unser Potsdamer Office. Auch 
bei mehreren Baustellen zur gleichen Zeit verlierst du nicht die Übersicht und trägst auch hands-on maßgeblich zur 
Expansion von Store-Anything bei. Die Tätigkeit ist nicht örtlich gebunden und kann maßgeblich aus dem Home-Office 
bzw. von den Baustellen aus erledigt werden.

In Vollzeit, ab sofort.

Was deine Aufgaben sein werden:
● Du verantwortest den Standortaufbau 

hands-on von der Rodung bis zur 
Eröffnung

● Du kümmerst dich um die Instandhaltung 
der eröffneten Containerparks

● Du baust Netzwerke von Subunternehmen 
vor Ort auf und koordinierst die 
Zusammenarbeit

● Du bist die direkte Verbindung in das 
Potsdamer Office und berichtest an 
unsere Projektleitung

Diese Kompetenzen bringst du mit:
● Du bist ein echter Problemlöser und 

bewahrst auch im Chaos einen kühlen 
Kopf

● Du besitzt eine hohe Reisebereitschaft 
und übernimmst gerne Verantwortung

● Du hast eine große Motivation und bist 
geschickt in Verhandlungen mit 
Subunternehmen

● Du hast Führungsqualitäten im Umgang 
mit Baustellenpersonal

Diese Qualifikationen hast du:
● Du hast mind. 3 Jahre Erfahrung im 

Bauwesen, idealerweise im Tiefbau
● Du hast eine einschlägige Ausbildung 

(etwa im Baugewerbe, Garten- und 
Landschaftsbau / als Elektroniker, 
Techniker) oder oder einen 
Studienabschluss, z.B. im Bereich 
Bauingenieurwesen

● Du sprichst gut Deutsch, weitere 
Fremdsprachen sind ein Plus

● Du hast Erfahrung in Ausschreibung, 
Vergabe und Abrechnung

Was wir dir bieten:
● Freiraum für eigene Ideen und die 

Möglichkeit zur selbstverantwortlichen 
Gestaltung

● Volle Integration in ein Kickass-Team, ein 
förderndes Arbeitsumfeld und ein 
kompetitives Gehalt

● BVG Ticket (ABC) und einen Dienstwagen
● Softdrinks, Obst und regelmäßige 

Team-Events

Um dich zu bewerben, schick uns eine Mail mit deinem Lebenslauf an jobs@store-anything.com und sag uns dabei in 
drei Sätzen, warum genau du in unser Team gehörst. Sören ist dein Ansprechpartner und hilft dir auch bei Fragen per 
E-Mail gerne weiter.

Wir freuen uns auf dich - Attacke!

Bauleiter(in) (m/f/d)


