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BÖNNINGER GERÜSTBAU SUCHT: JUNG, PLANLOS UND ERFOLGLOS.

Du bist jung und der Plan fehlt dir total. Zum Nerd hast du zu viel Kompetenz. Fitnessstudio langweilt dich. Dann komm zu uns als Gerüst-
bauhelfer/Bauhelfer. Kaputt bist du jeden Abend bei uns. Braun wirst du von alleine. Unser Team – Durchschnittsalter 24 – wartet auf dich. 
Täglich neue Aufgaben, mal scheiße, mal gechillt. Früh aufstehen und Morgensonne kostenlos als steuerfreie Sozialleistung. Dein Joystick 
ist mindestens 2,00 m lang und du kannst damit individuelle Konstruktionen bauen. Du lernst Maschinen kennen von denen du noch nie 
gehört hast. Deine Beine und Hände machen Bewegungen, die kennst du nicht mal aus dem Kamasutra. Du fährst große Autos, auch 
wenn sie nicht die schnellsten sind. Du siehst die Welt von oben und manches, was andere nicht sehen. Hol dir bei uns das Mojo des 
Handwerkers. Was wir erwarten sind Ehrlichkeit, Pünktlichkeit und dass du höhentauglich bist. Dein Zeugnis geht uns am Selbigen vorbei. 
Den Rest lernst du von uns.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Personalsachbearbeiter Herr Thomas Kisters gerne zur Verfügung
*(nur PDFs, keine ZIP- oder Office-Dateien)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich einfach mit Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail*

– personalabteilung@boenninger.de –

BAUKALKULATOR/OBERBAULEITER
IHRE AUFGABEN 

" Sie übernehmen die Angebotsbearbeitung und Kalkulation von Projekten im Neu- und Hochbau sowie 
 bei Umbauten und Sanierungen für Bauleistungen im Gerüstbau, ggf. für Baustelleneinrichtungen 
" Sie erstellen Nachtragskalkulationen und übernehmen das Schnittstellenmanagement 
" Sie unterstützen die technischen Verhandlungen mit Lieferanten und Nachunternehmern 
" Sie erstellen Preisspiegel 
" Kostenermittlung für Bauleistungen durch eigene Berechnungen und Preisanfragen 
" Erstellen der Auftrags- sowie Arbeitskalkulation 
" Kommunikation mit Auftraggebern und Geschäftspartnern 

IHR PROFIL

" Abgeschlossene technische Ausbildung (Gerüstbauer-
 meister, langjährige Berufserfahrung) oder eine 
 gleichwertige Qualifikation 
" Sie besitzen einschlägige Berufserfahrung im Bereich   
 Kalkulation, Angebotserstellung oder in der Erstellung von  
 Bauverträgen und verfügen über umfassende Marktkenntnisse 
" Sie sind sicher im Umgang mit der VOB, tech nischen   
 Regelwerken und den DIN/BG -Vorschriften 
" Hohes technisches Verständnis und überdurchschnittliches  
 Engagement 
" Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und 
 Durchsetzungsfähigkeit 
" Sie bringen eine strukturierte und ergebnisorientierte   
 Arbeitsweise mit 
" Routinierter Umgang mit den MS-Office-Produkten, 
 insbesondere Excel, Erfahrung mit GAEB -Software 
" Führerschein Klasse B 

IHRE VORTEILE

Sie finden eine Aufgabe, die Ihnen 
Freiräume zur fachlichen und persön-
lichen Entwicklung und weitreichende 
Gestaltungsmöglichkeiten in einem 
wachsenden Unternehmen bietet, in 
dem jeder weiß, wie wichtig motivierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den 
Erfolg und den Spaß bei der Arbeit sind. 
Dafür sorgen flache Hierarchien, eine 
offene Kommunikationskultur und kurze 
Entscheidungswege. 

Eine unbefristete Einstellung sowie ein 
attraktives Gehaltspaket und Weiter-
bildungsmöglichkeiten sind selbstver-
ständlich.


