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Seit nun mehr über 40 Jahren sind wir ein konsequenter und verlässlicher Partner im Bereich Rohrleitungs-, 
Tief- und Erbau. Als inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Blankenburg / Harz gehören wir in der Region 
zu den Markführern in Punkto Rohrleitungsbau und sind für unsere Auftraggeber auch überregional tätig. 
 
Mit gut geschulten und vor allem gut ausgebildetem Personal sowie neuster Technik übernehmen wir 
Baudienstleistungen für die öffentliche Hand aber auch für private Auftraggeber. Dabei gehören 
Verlässlichkeit, Termintreue sowie Qualität in der Umsetzung zu unseren Kernkompetenzen.   
 
Aufgrund des stetigen Wandels und der sich verändernden Anforderungen in der Baubranche sind wir ständig 
auf der Suche nach motivierten und zuverlässigen Mitarbeitern. Zudem bieten wir jungen Menschen die 
Chance, in unserem Unternehmen das Bauhandwerk zu erlernen und bei uns eine Ausbildung zu absolvieren. 
 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Unternehmen 

Baugeräteführer (m/w/d) 
   
 

Aufgabengebiet 
 
Die Aufgaben des Baugeräteführers reichen vom Lesen der Verlegeplänen bis zum Ausheben und Verfüllen 
von Gräben und Baugruben sowie dem Verladen und Umsetzen der Baugeräte. Da der Baugeräteführer die 
Verantwortung für die Maschinen trägst, gehören auch Wartung und Pflege sowie Arbeitsschutz stets zu den 
Aufgaben dazu. Der Baugeräteführer trägt hierbei stets eine herausragende Verantwortung auf den 
Baustellen. 
 
 

Das Profil 
 

• Abgeschlossene Berufsausbildung als Baugeräteführer (oder vergleichbarer Tätigkeit) 

• Führerscheinklasse B und C1E 

• Führerscheinklasse CE ist wünschenswert 

• Eigenverantwortliches Arbeiten und Willensstärke 

• Technisches Geschick  

• Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Kontaktfreudigkeit 
 
 

Was wir bieten 
 
Wir bieten Ihnen einen anspruchsvollen und interessanten Job, gerade in Krisenzeiten. Ein ständig neues 
Arbeitsumfeld und stetig neue Herausforderungen lassen nur selten Langeweile im Berufsalltag zu. Da wir 
ausschließlich Bauleistungen in der Region Harz und Umgebung ausführen und keine Montagebaustellen 
übernehmen, erfahren Sie in unserem Unternehmen stets geregelte Arbeitszeiten. Zudem erhalten Sie eine 
tarifliche Bezahlung sowie verschiedene unternehmerische Benefits und Vorteile auch für den Alltag. Des 
Weiteren erhalten Sie bei uns verschiedene Weiterbildungs- und Schulungsmöglichkeiten, auch über das 
spezifische Berufsfeld hinaus. 

 
Interesse? 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


