Menschen, Perspektiven,
Spaß am Bauen.
Information für Hochschulabsolventen.

Willkommen bei der Köster GmbH:
Schön, dass Sie mit uns etwas bewegen wollen.
Die Köster GmbH steht für mehr als 70 Jahre Erfahrung und Kompetenz in allen klassischen
Bereichen der Baubranche. Rund 1.500 Bauprofis bieten wir derzeit bei der Köster GmbH
und dem Stuttgarter Schwesterunternehmen Baresel GmbH einen sicheren und krisenfes
ten Arbeitsplatz. Das ist keine Selbstverständlichkeit in unserer Branche. Das Rezept für
unseren Erfolg ist ganz einfach: Es ist der Entschluss, besser zu sein. Wir wollen für unsere
Kunden das Unternehmen sein, mit dem sie am erfolgreichsten sind. Denn nur darauf
baut unser eigener Erfolg – und das ist letztlich die Basis für sichere Arbeitsplätze.
Wir freuen uns auf jeden, der unseren Weg mitgehen und mit uns etwas bewegen möchte.
Als qualifizierter und motivierter Hochschulabsolvent mit frischen Ideen haben Sie in der
Köster GmbH beste Chancen dazu. Das gilt für Bauingenieure und für Fachkräfte im
kaufmännischen Bereich gleichermaßen sowie für alle, die einen zukunftssicheren Job in
der Bauindustrie suchen. Freuen Sie sich auf ein erfolgreiches Unternehmen, das Ihnen
überzeugende Perspektiven bietet!

Bauen mit den Besten:
So macht Zukunftssicherung Spaß.
Ihre Chancen – so vielseitig wie unsere Leistungspalette.
Hinter der Köster GmbH steckt eine ungeheure Vielfalt unterschiedlicher Leistungen und Kompetenzen. Fast alle Bereiche des Bauwesens
decken wir ab: Hochbau, Tiefbau, Schlüsselfertigbau und Umwelttechnik – einschließlich aller Dienstleistungen rund ums Bauen. Rechnen
Sie also mit vielen Chancen für junge Akademiker. Wie in kaum einem anderen Bauunternehmen haben Sie bei der Köster GmbH die Möglichkeit, unter den unterschiedlichsten kaufmännischen und Ingenieurberufen frei zu wählen oder auch innerhalb der einzelnen Berufsgruppen
zu wechseln. Und sich dank vielfältiger Qualifikationsmaßnahmen zu herausragenden Projektleitungs-Persönlichkeiten zu entwickeln.
Aus- und Weiterbildung in der KÖSTER-AKADEMIE.
Für einen erfolgreichen Start wird jeder neue Mitarbeiter der Köster GmbH von einem erfahrenen Kollegen ausgiebig eingearbeitet. Mit
umfassenden Fortbildungsmaßnahmen in unserem firmeneigenen Schulungsprogramm, der KÖSTER-AKADEMIE, sorgen wir aber auch dafür,
dass unsere Mitarbeiter ihren Wissenstand fortlaufend aktualisieren. Sie sind stets auf aktuellem Stand – egal, ob es um technische Entwicklung, Management-Elemente, neue Sicherheitsstandards oder gesetzliche Vorgaben geht. Für jeden Mitarbeiter gibt es ein individuelles
Schulungsprogramm. Denn Ihr Weiterkommen ist unser Weiterkommen.
Ihr Arbeitsplatz: modernste Methoden, neueste Technik.
Bei der Köster GmbH erleben Sie Bauen auf dem neuesten methodischen und technischen Stand. Das sind wir nicht nur unseren Kunden
schuldig. Unseren Mitarbeitern wollen wir den Arbeitsalltag so weit wie möglich erleichtern. Das erhöht die Sicherheit, schafft Erfolgserlebnisse – und es macht natürlich Spaß.

Es gibt einiges,
auf das wir stolz sind.
Was die Qualität unserer Arbeit angeht und den Ruf, den wir uns erworben haben,
rangiert die Köster GmbH ganz weit vorn unter den deutschen Bauunternehmen. Das
dürfen wir ohne falsche Bescheidenheit sagen. Wir haben uns Stärken erarbeitet, die
uns einen Vorsprung am Markt verschaffen und auf die wir stolz sind.
Präzise Planung, perfekte Ausführung.
Wer mit der Köster GmbH baut, kann sich darauf verlassen, dass sein Objekt zum vereinbarten
Termin, zum vereinbarten Preis und in perfekter Qualität fertig wird. Darauf geben wir unser
Wort. Das können wir, weil wir alle Abläufe gründlicher planen und Fehler vermeiden, die
unnötig Zeit und Geld kosten. Das Ergebnis sind perfekte Ausführungen und Bauzeiten, die
30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegen.
Engagierte Mitarbeiter, die mitdenken.
Innovativ sein, Verantwortung übernehmen, über den eigenen Tellerrand schauen: Das
macht den Köster-Mitarbeiter aus. Und das ist auch die Basis unseres Erfolges. Wir sind
stolz auf engagierte Mitarbeiter in allen Bereichen unseres Unternehmens und ein gutes
Betriebsklima.
Partnerschaftlicher Umgang.
Ein verantwortungsvoller und offener Umgang ist entscheidend für unseren Erfolg. Jeder
kann aktiv an Entscheidungen, die ihn betreffen, teilnehmen. Eine Vereinbarung über
persönliche Ziele ist uns – genauso wie eine umfassende Information – sehr wichtig.
Die besten Kunden, die man sich wünschen kann.
Namhafte Unternehmen aus allen Branchen sowie zahlreiche öffentliche Auftraggeber
bauen mit der Köster GmbH – die meisten von ihnen mehrmals. Das freut uns, und wir
tun eine Menge dafür, dass unsere Kunden gern mit uns bauen. Wir wollen unsere Kunden
kompetent beraten, sie mit moderner Technologie, hoher Qualität und der Einhaltung von
Termin und Budget überzeugen. Dafür trägt jeder Mitarbeiter Verantwortung. Denn ohne
unsere Kunden wäre bei uns nichts los.

Wir freuen uns
auf Menschen mit Profil.
Die Köster GmbH ist ein Arbeitgeber, von dem Sie eine Menge erwarten dürfen. Dass
wir von unseren Mitarbeitern auch einiges erwarten, ist klar. Wer zu uns kommt, sollte
folgendes Profil erfüllen:
■ Wir möchten diplomierte oder angehende Kaufleute und Ingenieure kennenlernen,
die sich bei uns zu herausragenden Projektleitungs-Persönlichkeiten entwickeln
möchten.
■ Wir freuen uns auf Menschen, die in Zukunft mit Leidenschaft verantwortungsvolle
Projekte eigenverantwortlich übernehmen möchten.
■ Wir suchen Mitdenker, die Spaß daran haben, Problemlösungen und Konzepte zu
entwickeln.
■ Wir legen Wert auf Teamplayer, die in einer Mannschaft von gut ausgebildeten
Kolleginnen und Kollegen anspruchsvolle Bauvorhaben oder interessante kaufmännische Projekte selbstständig realisieren möchten.
■ Auch engagierte Studenten, die in einem Praxissemester aktiv in unserer Bauleitungsmannschaft mitarbeiten oder unseren kaufmännischen Service kennenlernen
möchten, sind bei uns herzlich willkommen.
Passen Sie in unser Profil? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Noch Fragen?
Mehr Informationen über die Köster GmbH
erhalten Sie in unserer Personalabteilung oder
im Internet unter www.koester-bau.de

Köster GmbH
Sutthauser Str. 280
49080 Osnabrück
Telefon (05 41) 9 98-0
www.koester-bau.de

Überall wo man uns braucht. In ganz Deutschland und für jede Branche.

