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 Junior Kalkulator Tiefbau (m/w/d)  
Bauingenieur, Bautechniker, Bachelor of Engineering 
___________________________________________________________________________________ 

Du hast dein Studium oder deine Weiterbildung abgeschlossen und möchtest nun erstmals Verantwor-

tung übernehmen? Du kommst aus dem Bereich Tiefbau und möchtest den nächsten Karriereschritt 

gehen? Du suchst eine Herausforderung und bist bereit Neues zu lernen und Verantwortung zu 

übernehmen? Du möchtest ein kreatives Umfeld, spannende Aufgabenstellungen und einen Chef, der 

hinter dir steht? Kannst du haben!  

Die Süß Bau GmbH ist ein mittelständisches Straßen- und Tiefbauunternehmen mit Sitz in Taucha. Als 

Teil der Unternehmensgruppe Süß agiert die Süß Bau GmbH seit 1988 regional und überregional und 

überzeugt durch innovative Ideen. 

Wir sollten uns unbedingt kennenlernen, wenn du ein Problemlöser bist, der gerne mit Zahlen umgeht. 

Dich motivieren komplexe Aufgabenstellungen genauso wie das Große und Ganze eines Projekts im 

Blick zu behalten. Du kannst dir vorstellen auch komplexe Kalkulationen bei uns durchzuführen? Dich 

zeichnet ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein aus, das du gerne vor unserer Geschäftsführung unter 

Beweis stellst. Zudem bist du ein überaus strukturierter, starker Charakter, der Problemstellungen als 

Herausforderung sieht. 

Deine Voraussetzungen: 

• Du liebst Tiefbau und hast gute analytische Fähigkeiten  

• Dich motiviert das Lösen von Problemen 

• Du liebst Strukturen und Prozesse 

• Du bist im Tiefbau zuhause  

Unser Versprechen an Dich: 

• Wir bringen dir alles bei, was du als Kalkulator wissen musst 

• Gemeinsam mit uns kannst du Großes erschaffen 

• Wir fordern und fördern dich gleichermaßen 

• Bei uns wirst du gehört und bekommst Zeit dich zu entwickeln 

Du findest nun auch, dass wir uns unbedingt kennenlernen sollten um deine Zukunft zu besprechen? 

Gut, dann melde dich doch einfach telefonisch oder per E-Mail bei uns und wir finden einen passenden 

Termin. Eine Bewerbung ist hierfür nicht erforderlich. Falls du uns trotzdem eine Bewerbung senden 

möchtest, freuen wir uns natürlich darüber. 

___________________________________________________________________________________ 

 


