
bauediezukunft.deGfrörer – mehr als ein Arbeitgeber.  

Perspektiven 
für die Zukunft.
Die Gestaltung von Morgen ist unsere Mission von heute. 
Baue die Zukunft gemeinsam mit uns.

Verantwortung als Antrieb. Teamgeist als Grundsatz. 

KOMM ZU GFRÖRER! 
UND BAUE DIE ZUKUNFT MIT UNS.  

WIR SUCHEN:
Da wir weiter wachsen, sind wir laufend auf der Suche nach neuen Kollegen, die anpacken können und Dinge bewegen 
möchten. Wir suchen Berufserfahrene als starke Mitarbeiter.

LABORLEITER ERDBAU UND GESTEIN (W/M/D)

BEWIRB DICH JETZT UNTER:
E.Gfrörer & Sohn Schotterwerk GmbH & Co. KG 
Rotwiesen 1 | 72186 Empfingen
Tel. 07485 / 97 800
info@gfroerer-schotterwerk.de

• Du wirst das Labor mit einem kleinen Laborteam leiten
• Personalführung und -planung zählen zu deinem Aufgabengebiet
• Für die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes bist du mit 

verantwortlich  
• Du wirst bei der Planung und Erzielung einer Produktion mit optimierten 

Herstellkosten und unter Einhaltung aller relevanten gesetzlichen 
Bestimmungen sowie Umweltauflagen mitarbeiten

• Das Planen und Umsetzen von der termingerechten Ausführung aller 
Laboraufgaben obliegt deinem Zuständigkeitsbereich

• Du führst selbständig Verdichtungsprüfungen und Probenahmen auf der 
Baustelle und im Werk durch

• Die bodenmechanische Versuche führst du in unserem Labor durch und 
wertest diese aus

• Eignungsprüfungen werden von dir selbständig durchgeführt und 
alle notwendigen Dokumentationen erstelltführst selbständig 
Verdichtungsprüfungen und Probenahmen auf der Baustelle und im Werk 
durchDie bodenmechanische Versuche führst du in unserem Labor durch 
und wertest diese ausEignungsprüfungen werden von dir selbständig 
durchgeführt und alle notwendigen Dokumentationen erstellt

• Du verfügst über mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einer 
vergleichbaren Position als Laborleiter oder als Stellvertreter

• Du hast eine abgeschlossene fachspezifische Ausbildung zum/zur 
Baustoffprüfer/-in oder eine vergleichbare Qualifikation

• Du hast Freude an Verantwortung und eine hohe Motivation, mit 
uns gemeinsam die Zukunft im Bau zu gestalten

• Kostenbewusstsein, Team- und Kooperationsfähigkeit 
zählen ebenso zu deinen Stärken wie Kontaktfähigkeit und 
Organisationsvermögen

• Neben Verlässlichkeit kennzeichnet dich eine selbstständige und 
verantwortungs bewusste Arbeitsweise aus

• Du hast ein handwerkliches Geschick und eine „hands-on“ 
Mentalität

• Du hast eine ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zu 
unternehmerischem Denken und Handeln, bist flexibel, belastbar 
und entscheidungsfähig

• Du bist im Besitz eines gültigen Führerscheines der Klasse B

DEINE AUFGABEN: QUALIFIKATIONEN:

WIR BIETEN:
Starke Perspektiven für Deine Zukunft!
Einen attraktiven Arbeitsplatz in einer krisensicheren Branche.
Eigenverantwortliches Arbeiten in einem spannenden Umfeld und in einem tollen Team engagierter Kollegen. Viel  Raum für Deine persönliche 
berufliche Entwicklung. Übertarifliche Bezahlung und zahlreiche Sonderleistungen.


