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Ready for take-off! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeiter-/in in unserem Angebotsteam 

Arbeiten Sie mit Freude und wollen Teil einer erfolgreichen Crew werden? 

Sie lieben es, mit Zahlen umzugehen, erkennen Zusammenhänge, sind kommunikativ, arbeiten eigenständig und 
verfolgen gerne Kundenanfragen bis zum Abschluss? 

Wir lieben Mitarbeitende, die mit Weitblick unsere Philosophie von Fairness, vom Miteinander und vom Blick fürs 
Ganze leben und sich mit voller Energie und Leidenschaft für den gemeinsamen Erfolg einsetzen!  

In der Angebotsabteilung in unserem mittelständischen, erfolgreichen und innovativen Unternehmen im Norden 
von München sind Macher mit Köpfchen gefragt.  

Sie wünschen .. 

 ein vielfältiges Aufgabengebiet im Rahmen der umfassenden Vorbereitung von Anfragen, mit Aufbereitung der 
technischen und wirtschaftlichen Rahmendaten  

 Anfragen im Team mit unserer Kalkulation zu kategorisieren und eigenständig, umfassend, form- und inhaltlich 
korrekt sowie technisch sauber und abgaberechtlich für unsere Kalkulatoren vorzubereiten und im Anschluss 
zuverlässig zu versenden 

 öffentliche Portale nach passenden Ausschreibungen und Gewerken zu sichten 

 Sonderleistungen eigenständig anzufragen und für die Kalkulation vorzubereiten 

 den Angebotsprozess in unserem gut organisierten Familienunternehmen optimal mitzugestalten  

 einen modernen, sicheren Arbeitsplatz mit unbefristeter Anstellung in einem hellen Büro mit tollem Team  

Wir wünschen .. 

 sehr gute Allgemeinbildung sowie eine abgeschlossene Schulausbildung der mittleren Reife und gerne eine Aus- 
oder Weiterbildung im kaufmännischen oder verwaltungstechnischen Bereich bzw. ein wirtschaftswissenschaft-
liches oder technisches Studium (Ingenieurswesen, Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Jura ..) 

 einen offenen Menschen, der über den Tellerrand hinausschaut, Zusammenhänge erkennt, mit allen Abteilun-
gen und der technischen und kaufmännischen Betriebsleitung eng zusammenarbeitet und seine Ruhe und Herz-
lichkeit bewahrt, auch wenn es mal hektisch wird 

 einen Macher, der stets den Überblick hat, Anfragen eigenständig vorbereitet und nachverfolgt, Termine ein-
hält, bei Bedarf nachfasst und die üblichen Microsoft-Programme (insb. Word, Excel und Outlook) beherrscht 

Willkommen an Board! Unser Ziel ist Ihre Übernahme in unser starkes Team. Ihre aussagekräftigen Unterlagen schi-
cken Sie bitte per E-Mail an ett@ettengruber.de. Bei Fragen stehe ich Ihnen persönlich zur Verfügung.  
Sophia Ettengruber Tel: 08131/29279-0. 

Freude an der Arbeit – Hand in Hand 
So lautet unser Motto. Die Ettengruber Firmengruppe mit Sitz in Dachau ist seit über 50 Jahren 
in zweiter Generation zuverlässiger Partner für schlüsselfertige Baugruben (Abbruch, Tiefbau 
und Spezialtiefbau). Unsere 90-köpfige Crew erbringt ihre Leistung mit Freude. Darum wird 
TEAM bei uns großgeschrieben und darum liegt uns die Qualifikation und Motivation unserer 
Mitarbeiter am Herzen. Nur so profitieren alle: Kunde, Dienstleister und Mitarbeiter.  
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