
 

Gscheid guad bauen  

Werde der alleinige Massivbau-Experte in unserem Team 

 

UNSERE VISION 

Der Holzbau ist auf dem Vormarsch. Dafür braucht es aber auch ein starkes Fundament! Wir 

realisieren zunehmend Projekte im gewerblichen Holzobjektbau wie z. B. mehrstöckige 

Bürogebäude, Maschinenhallen oder Sporthallen – immer wieder auch mit Tiefgaragen und 

komplexen massiven Unterkonstruktionen. Experten im Holzbau haben wir. Aber du fehlst noch im 

Team: als Experte im Massivbau und Tiefbau! 

Diese Stelle wird komplett neu geschaffen, du kannst sie also maßgeblich mitgestalten. 

Kernaufgaben sind Kalkulation und Vergabe von Bodenplatten und Kellern samt Projektleitung 

sowie die fachkundige Beratung der Kollegen in der Werkplanung.  

Mit deinen fundierten Kenntnissen bist du dabei der Experte im Massivbau im Kreis deiner 

Kollegen sowie einziger und wichtiger Ansprechpartner bei Fachfragen. Denn als Baumeister, 

Maurermeister oder Bauingenieur kennst du dich hier richtig aus und baust einfach gscheid guade 

Sachen.  

 

 

DEIN NEUES ARBEITSUMFELD / DAS ERWARTET DICH 

 

Gruber ist ein inhabergeführter Familienbetrieb mit flachen Hierarchien und vielen Möglichkeiten, 

sich einzubringen. Wir haben regionale Baustellen in ganz Bayern mit Schwerpunkt Oberbayern. 

Du kommst jeden Abend nach Hause, bist also nicht auswärts und kannst auch Homeoffice und 

Gleitzeit nutzen. Zusätzlich sorgen flexible Arbeitszeitmodelle für eine perfekte Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf. Freitagmittag startest du ins Wochenende. Deine Überstunden gehen auf ein 

Zeitkonto und verfallen nicht – jede Stunde wird bezahlt! Überstunden kannst du z. B. auch für 

Brückentage nutzen oder dir davon freitags frei nehmen.  

Als Bauleiter bekommst du selbstverständlich auch Firmenwagen, Firmenhandy und 

leistungsgerechte Vergütung. Zusätzlich sorgen Sonderleistungen für mehr Netto vom Brutto. 

Durch kostenlose Fortbildungen unterstützen wir dich in deiner persönlichen Entwicklung. Unser 

betriebliches Gesundheitsmanagement mit kostenlosen Checkups sorgt dafür, dass du dich bei 



 

Gruber richtig wohl fühlst. Und mit der kostenlosen betrieblichen Altersvorsorge mit 

Arbeitgeberzuschuss bist du auch für die Zukunft bestens abgesichert.  

Ein spitzen Kollegenzusammenhalt garantiert auch in stressigen Phasen verlässlich Rückhalt. So 

gehen wir zum Beispiel gerne nach der Arbeit gemeinsam Essen, Grillen oder ins Bierzelt. Denn 

wir pflegen nicht nur Bayerisch als Firmensprache, sondern auch unsere Kultur! 

 

 

BEWIRB DICH JETZT 

Genau deine Talente? Interessante Vision? Dann bewirb dich jetzt! 

 

Gruber Holzwerke GmbH 

Johanna Gruber 

Winklarner Straße 11, 92444 Rötz 

johanna.gruber@gruber-gruppe.com 

 

Du hast noch Fragen? Für weitere Informationen steht Johanna Gruber jederzeit und diskret zur 

Verfügung. Einfach anrufen: 09976 9402-12. 


