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Wobei das natürlich immer relativ ist. Was heißt denn 
eigentlich „sexy“ sein? „Sexuell attraktiv oder zu einer 
entsprechenden Wirkung verhelfend“, sagt der Duden 
ziemlich eindeutig zweideutig.  Uiuiui. Klingt eher nach 
den üblich-verdächtigen Kalenderchen, die man in 
Werkstätten findet. Oder nach der neuen Werbekampagne 
von Schütt … mit einer prominenten Dame, die uns zu 
unserer Bilderstrecke inspiriert hat. Mit einem kleinen 
Augenzwinkern. Unsererseits. 

„Attraktiv, ansprechend, aufregend“, bietet hingegen ein 
anderes bekanntes Online-Wörterbuch als Erklärung für 
sexy an. Naja, das klingt schon mehr nach Bau. 

Bei dem niemand mehr so richtig Verantwortung will und 
wo bei jeder Entscheidung erstmal ein „Conference Call“ 
oder ein Meeting mit Chai Latte für alle einberufen wird. 

Aber das können wir auch gar nicht. Das wollen wir auch 
gar nicht sein. 
Denn in unserer pulsierenden Branche ist alles immer gut 
durchgetaktet. In einer Zeit, in der niemand mehr Geduld 
hat und alles am besten schon gestern fertig sein muss, 

da sollen wir vom Gas gehen und uns erst mal zu allen 
Themenbereichen „meeten“? Wir fragen uns manchmal, 
ob das funktionieren kann. 

Schluss mit Schubladendenken bitte!
Zugegeben: Auf dem Bau geht es robuster zu. 
Schnelllebiger. Direkter. Und mit weniger Arbeitskreisen. 
Dabei eilt der Ruf als Arbeitgeber ihm meist voraus: 
Schmutz, Lärm, schwere körperliche Arbeit. Wenig Kohle 
und dieser raue Umgangston.

Na sicher: Wer mit Baustoffen hantiert, mit Steinen, Erde, 
Schotter oder Beton, der macht sich zwangsläufig die 
Hände schmutzig. Es ist schließlich Handwerk! Aber die 
Klischees sind meist engstirnig und veraltet: Zeit also, die 
ollen Schubladen mal aufzuräumen!

Die Baubranche bietet interessante und anspruchsvolle 
Berufe, in denen man sich selbst verwirklichen kann. 
Etwas erschafft. Und ordentlich bewegt. 
Vom Werkstattmechaniker zum Laboranten. Vom 
Straßenbauer über den Polier zum Bauleiter. Vom 
Einkäufer zum Sprengmeister. Es ist eine bunte Mischung. 

JA!
BAU IST
SEXY.

Klar, wir auf dem Bau sind 
definitiv keines dieser 
Start-ups, bei dem jeder 
arbeitet, wann er gerade 
Zeit hat. 

Tarzan hat schließlich 
auch nicht erst einen 
Arbeitskreis einberufen, 
bevor er zur Liane gegriffen 
hat.
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Das sind verantwortungsvolle Berufe. In denen viel 
abverlangt wird. Die aber auch eine Bandbreite an 
Faszination mit sich bringen. 

Staub, Schmutz und Lärm, das ist gewissermaßen der 
Sound unseres Arbeitsalltags. Das ist Musik in unseren 
(immer gut geschützten!) Ohren und der Schmierstoff 
unseres täglichen Tuns. 

Unser Team bezeichnet den Bau als Spielplatz für Große: 
Es gräbt tiefe Löcher, bewegt mit schweren Geräten große 
Massen und lässt es, wenn nötig, auch mal ordentlich 
knallen. 
Es geht auf dem Bau heutzutage um Effizienz und 
produktives Arbeiten. Da sind die besten technischen 
Hilfsmittel gefragt. Für die richtig schweren Aufgaben 
gibt es inzwischen die modernste Technik. Die Mensch 
und Maschine einiges abverlangen. Und nicht nur 
denen – hier und da wird auch mal in der Werkstatt über 
sogenannte „beste Technik“ geflucht. Was übrigens kein 
rauer Umgangston ist – sondern nur Klartext. 

Nicht zu unterschätzen sind die vielen hervorragenden 
Weiterbildungs- und Verdienstmöglichkeiten. 
Facharbeiter, Bauleiter oder spezialisierte Techniker 
verdienen oft besser als (vielfach unterbezahlte) 
Akademiker. Und wie bereits darauf hingewiesen (Artikel 
Handwerk), ist der Handwerksberuf wichtiger denn je. 

Warum also ist Bau ziemlich sexy? Weil die Leute hier 
anpacken. Weil sie etwas bewegen wollen und bewegen 
können. Weil sie Verantwortung übernehmen dürfen und 
sich täglich neuen Herausforderungen stellen. Auf dem 
Bau muss man noch Entscheidungen treffen und dafür 
geradestehen. Mit seinem Team an Grenzen gehen. Und 
stetig darüber hinaus. Bei Bauvorhaben kommt es auf 
jeden Einzelnen an.

Wir haben die dicksten Maschinen, reichlich PS, ordentlich 
Masse und abwechslungsreiche Projekte. Bei uns kann 
man große Bauten mit dem eigenen Handwerk gestalten. 
Und man wird ein Teil von etwas, das bleibt. 

Wir finden also, Bau kann ein verdammt 
sexy Arbeitgeber sein! Und damit 
meinen wir nicht die ollen Blättchen 
oder Kalender. Nein – wir verzichten 
auf Klischeedenken. Wir sind sexy mit 
unserer eigenen Truppe. Mit unserem 
Team. 
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