
Abrechner/in (Vermessung)
Ihre Aufgaben:
• Eigenverantwortliche Erstellung von Aufmaßen mit Hilfe digitaler Vermessungstechniken
• Kontrolle der von unseren Auftraggebern, Nachunternehmern und Polieren erstellten Aufmaße
• Die Erstellung von Massenermittlungen, Massenprüfungen und Soll-/Ist Vergleichen
• Erstellung von Abrechnungszeichnungen 
• Die baustellenbegleitende Abrechnung
• Die Durchführung von vermessungstechnischen Aufgaben vorbereitend im Büro sowie auf der Baustelle
• Sie sind Ansprechpartner/in für die Anwendung von 3D-Modellen sowie die digitale Maschinensteuerung 
 - Unterstützung bei weiteren Investitionen im Bereich 3D Steuerung 
 - Verwaltung der Vermessungsgeräte / Maschinensteuerung 
 - Schneller „Support“ für Kolleginnen und Kollegen
• Mitwirkung im kontinuierlichen Verbesserungsprozess

Ihr Profil:
• Sie sind ausgebildet mit einem Abschluss zum Techniker, Bachelor oder gleichwertig
• Sie haben keinen der vorangegangenen Abschlüsse, haben sich das erforderliche Wissen und die Fähigkeiten aber durch 
 mehrjährige Erfahrung in der Praxis nachweislich erworben
• Im Umgang mit Microsoft Office (Word, Excel) sind sie versiert 
• Gute Kenntnisse im Umgang mit AutoCad werden vorausgesetzt. Kenntnisse in Bauabrechnungssoftware (RIB ITWO) 
 wären vorteilhaft, sind aber keine Voraussetzung (Sie werden dann bei uns darin geschult)
• Sie haben möglichst Erfahrung mit GPS - gestützten Vermessungsgeräten, wie z.B. Roverstab oder Tachymeter. Falls nicht, 
 werden Sie bei uns darin geschult. 
• Sie bringen Erfahrungen bzw. Kenntnisse im Tief- Kanal- und Straßenbau mit
• Sie besitzen eine hohe Motivation 
• Sie sind sehr aufgeschlossen für Digitalisierung von Prozessen
• Sie haben ein positives Verhältnis zur Arbeit im Team und können gut mit Menschen umgehen 
• Probleme – auch unerwartet auftretende – betrachten Sie als Herausforderung und gehen die Lösung mit Eigeninitiative, 
 Ausdauer und Freude an
• Sie haben eine gute Auffassungsgabe und arbeiten zudem selbstständig und eigenverantwortlich
• Sie zeichnen sich durch eine sehr gute Organisationsfähigkeit aus
• Sie besitzen den Führerschein der Klasse B

Was wir Ihnen bieten - viele gute Gründe für einen Job alsAbrechner/in bei H & W:
• Mitarbeiter in einem erfolgreichen, jungen aber doch auch schon erfahrenen und professionellen Team mit einer auf 
 langfristigen Erfolg angelegten Personalpolitik der Gesellschafter
• Mit über 110 Mitarbeitern gehören wir zu den 2 % der größten Bauunternehmen. Im Gegensatz zu den ganz Großen gibt 
 es bei uns flache Hierarchien mit einem direkten Zugang zur Geschäftsleitung.
• Wir bieten nach kurzer Betriebszugehörigkeit die Möglichkeit, sich über die Mitarbeitergesellschaft H & W TeamPower 
 GmbH & Co. KG am Anlagevermögen (Baumaschinen und Geräten) zu beteiligen und dadurch erhebliche Zusatzeinkünfte 
 zu erzielen sowie eine attraktive Rücklage für die Altersvorsorge zu bilden.
• Leistungsgerechte Bezahlung und dazu zusätzliche erfolgsabhängige Prämien. 
• Kostenlose physiotherapeutische Behandlung zur Vorbeugung und Therapie bei Beschwerden der Muskulatur und des 
 Bewegungsapparates. Möglichkeit des Trainings in einem Fitnessstudio bei geringer Selbstkostenbeteiligung.
• Jeder Arbeitsplatz ist mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, mehreren Bildschirmen ( bis 60 Zoll ) und ergonomischen 
 Bürostühlen ausgestattet.
• H & W ist ein innovatives Unternehmen mit modernstem Maschinenpark (z.B. hochgradige Mechanisierung und 
 Digitalisierung). Technischer Fortschritt dient bei uns dem gesunden Wachstum sowie der Entlastung der Mitarbeiter und 
 nicht dem Abbau von Arbeitsplätzen.
• Regelmäßige interne und externe Schulungen und Weiterbildung – nicht nur auf technischem Gebiet, sondern auch z.B. in 
 Rhetorik, Stressbewältigung, Mitarbeiterführung etc. Bei uns kann sich jeder auch persönlich weiterentwickeln. Unterstützt 
 werden Sie durch regelmäßige Feedback-Gespräche.
• Gestellung eines Firmen – PKW auch zur privaten Nutzung



Abrechner/in (Vermessung)

Bewerben Sie sich jetzt!

Schicken Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitte entweder per Post an:

H & W Tiefbau GmbH & Co. KG
- Bewerbung -
Am Petersberg 2
45770 Marl

oder per Email an: bewerbung@h-w-tiefbau.de. Auch Fragen beantworten wir gerne per Email!


