
Bau dir deine Zukunft

Unsere Leistungen

Die Zukunft  

gemeinsam gestalten

Unsere Mitarbeitenden

Die Menschen  

hinter den Ideen



Du bist der Experte 

 für unsere Baustelle 

von morgen

Ob Hoch- oder Tiefbau – Köster ist immer auf der Suche nach Menschen, 

die durch die Entwicklung und Umsetzung von Bauvorhaben die  

Zukunft mitgestalten möchten. Die gemeinsam mit anderen Großes  

bewegen möchten. Als Spezialist für individuelle Gebäude und  

anspruchsvolle Tiefbauprojekte planen und realisieren wir Projekte in 

ganz Deutschland wirtschaftlich und sicher. Der Kern unserer  

Unternehmensleistung sind dabei unsere bestens ausgebildeten,  

erfahrenen und motivierten Kollegen/innen, die mehr als nur Mit- 

arbeitende, sondern auch Mitdenker/innnen sind. 

Du siehst dich in einem baunahen, technischen oder administrativen 

Bereich? Dann werde Teil der Köster-Gruppe! Deine Einstiegsmöglich-

keiten bei uns sind so vielfältig wie aussichtsreich: Ob Schüler/innen 

oder Studierende, Berufseinsteiger/innen oder berufserfahren – bei uns 

bekommt jeder die Chance, seine Zukunft selbst zu gestalten!



Aussichtsreiche Perspektiven
10 gute Gründe für deine Karriere bei Köster

Sicher betreut von Anfang an

Ein Patenprogramm, unsere  
Einführungsworkshops sowie  
Onboard-Coaching-Programme  
bieten alles für einen perfekten 
Start in der Köster-Gruppe.

Gesundheit und Fürsorge

Mit unserer individuellen Gesund-
heitsförderung, einem Firmen- 
fitnessprogramm und dem Leasing 
eines JobRads bieten wir unseren 
Mitarbeitenden auch neben  
der Arbeit die Möglichkeit fit und 
gesund zu bleiben.

Individuelle Förderung

Unsere unternehmenseigene  
Akademie verknüpft mit über 140 
Seminarangeboten den Arbeits- 
alltag mit gezielten Weiterbildun-
gen nach individuellen Interessen.

Ansprechende 
Rahmenbedingungen

Wir bieten dir eine attraktive Ver-
gütung, tarifliche Sonderleistungen, 
vermögenswirksame Leistungen  
sowie Dienstwagen und Tantieme-
Regelung für verschiedene 
Berufsgruppen.

Familiäres Arbeitsumfeld

Unsere flachen Hierarchien, offenen 
Türen und ausgeprägte Teamarbeit 
tragen zum Erreichen unserer Projekte 
und der individuellen Ziele unserer 
Mitarbeitenden bei.

Deutschlandweit arbeiten

Unsere Kollegen/innen arbeiten von 
Kiel bis München in unseren 
deutschlandweiten Niederlassungen 
und ermöglichen so die Verwirkli-
chung von anspruchsvollen Bauvor-
haben in ganz Deutschland.

Interessante Aufstiegschancen

In regelmäßigen Mitarbeitergesprä-
chen erstellen wir einen persönli-
chen Entwicklungsplan und erarbei-
ten Zielvereinbarungen, die deine 
individuelle Karriere fördern.

Innovativer Arbeitgeber

Wir bauen mit Methode: Mit unse-
rem Köster-Prozess-System steuern 
wir den gesamten Planungs-  
und Bauablauf, sodass wir für die 
Zukunft aufgestellt sind.

Wirtschaftliche Stärke

Seit über 80 Jahren schreiben wir 
bereits Erfolgsgeschichte. Mit 2.000 
Mitarbeitenden und einem Jahres-
umsatz von über 1 Mrd. Euro zeich-
nen wir uns als erfolgreiches Fami-
lienunternehmen aus.

Moderne Arbeitsbedingungen

Ein moderner Arbeitsplatz, innovati-
ve technische Ausstattung sowie 
Meetingpoints sorgen für ein ange-
nehmes und effizientes Arbeiten.



Wie verlief deine berufliche Laufbahn 

bei Köster?

Ich habe Bauwirtschaftsingenieurwesen stu-
diert und während meines Masterstudiums ein  
Praktikum bei Köster gemacht, wo ich drei  
Monate als Assistenz der Bauleitung gearbeitet 
habe. In Zusammenarbeit mit den Bauprozess-
beratern habe ich meine Masterarbeit  
geschrieben und eine Multimomentaufnahme 
gemacht, bei der ich Bauleiter/innen begleitet 
und deren Tätigkeiten minutenprotokollmäßig 
aufgezeichnet habe. Anschließend wurde  
ich bei Köster übernommen und arbeite seit  
November 2020 beim Kompetenz-Center  
Sozialimmobilien. Aktuell betreue ich meine  
erste Baustelle als Jungbauleiter in Lüneburg. 

Was zeichnet Köster als Arbeitgeber 

für dich aus?

Ich bin begeistert von den Managementmetho-
den, die Köster selbst entwickelt hat und auch 
anwendet. Das zeigt viel über ein Unternehmen, 
wenn es dauerhaft an sich und am Prozess  
arbeitet. Köster geht mit der Moderne und das 
gefällt mir.

Was macht dein Team aus?

Jung, dynamisch, motiviert – das klingt wie eine 
Floskel, aber ich würde mein Team so beschrei-
ben. Außerdem sind wir empathisch und unter-
stützen uns gegenseitig.

Wie sieht dein typischer Arbeitsalltag 

aus und welche Herausforderung bringt 

dein Job mit sich?

Ab 7 Uhr morgens wacht die Baustelle langsam 
auf und immer mehr Gewerke und verschiedene  
Firmen sammeln sich dort. Auf der Baustelle 
kommen jeden Tag neue Aspekte dazu, warum 
es Verzögerungen geben könnte, sodass wir  
unsere Planung immer wieder anpassen müssen. 
Die Prioritäten festzulegen, damit die Baustelle 
nicht stillsteht, ist eine große Herausforderung. 
Meinen Job würde ich deswegen auch als Pro-
blemlöser bezeichnen, denn es gibt ein breites 
Aufgabenfeld, auf das ich reagieren muss.

Den Bauprozess immer im Blick

Leon Ronnenberg

„Besonders toll finde ich, dass ich in 

so jungen Jahren relativ viel 

Führungsverantwortung bekomme und 

ich viel Leistung erbringen kann.“

140
Seminarangebote

persönlicher 
Entwicklungsplan

über 1
Mrd. Euro 

Jahresumsatz

deutschlandweite 
Niederlassungen

attraktive 
Vergütung

2.000
Mitarbeitende

80
Jahre Erfolgsgeschichte

Köster auf einen Blick



Wie verlief deine berufliche Laufbahn 

bei Köster?

Nach meinem Studium zum Bauingenieur war 
ich von 2002 bis 2009 schon einmal bei der Firma 
Köster als Bauleiter und anschließend in der 
Rohbaukalkulation tätig. Ich wechselte dann zu 
einem Architekturbüro, um mit dem Einstieg  
in die SF-Kalkulation eine andere Sichtweise auf 
die Bauprojekte zu bekommen. Nach einigen 
Jahren im Architektenbüro wechselte ich in die 
zentrale SF-Kalkulation eines Generalunter- 
nehmers und war dort als Projektleiter angestellt. 
Im April 2019 fand ich dann den Weg zurück zu 
Köster und bin aktuell als Teamleiter Kalkulation 
im Kompetenz-Center Sozialimmobilien tätig.

Warum passen dein Arbeitgeber und du 

so gut zusammen?

Die Köster-Gruppe ist mit ihren vielen Fachdis-
ziplinen in meinen Augen ein innovativer  
Arbeitgeber und ein sehr strukturiertes sowie ziel- 
orientiertes, inhabergeführtes Unternehmen  
mit einer klaren Vision für die nächsten Jahre. 
Auch die hausinterne Köster-Akademie gefällt 
mir sehr gut, da der Schulungsbedarf jedes  
Angestellten mit dem jeweiligen Vorgesetzten 

abgesprochen werden kann oder die Mitarbei-
tenden sich selbstständig zu Seminaren  
anmelden können. Außerdem pflegen wir eine 
offene Fehlerkultur innerhalb des Teams. 
Ein faires Miteinander und gegenseitige Unter-
stützung wird bei uns gelebt.

Wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus?

Aufgrund meines vielseitigen Teams ist mein  
Tagesablauf grundsätzlich sehr abwechslungs-
reich. Es gibt aber Themen, die täglich auf  
meiner To-Do-Liste stehen, wie die Einsatz- 
planung, die Fort- und Weiterbildung meines 
Teams, Abstimmungen und Informations- 
austausch mit der Bereichsleitung, SF-Kalkula-
tion, Kundentermine und vieles weitere.

Welche Herausforderungen bringt dein 

Job mit sich?

Hinter jedem Kollegen und jeder Kollegin steht 
der einzelne Mensch. Auf alle entsprechend 
einzugehen, ihnen zuzuhören und sie entspre-
chend zu fordern und zu fördern, ist ein heraus-
forderndes Aufgabenfeld. 

Grundlagenprinzip Teamwork

Andre Overberg

„Wir leben ein faires Miteinander 

und gegenseitige Unterstützung – 

das ist mir sehr wichtig.“



Wir öffnen dir die Bauwelt.

In allen Disziplinen.

Arbeitswelt

 ❙ Büro- und Verwaltungsgebäude

 ❙ Einkaufszentren / Verkaufsflächen

 ❙ Industrie- und Produktionshallen

 ❙ Kliniken / Ärztehäuser

 ❙ Logistikimmobilien

 ❙ Parkhäuser

Wohnen & Leben

 ❙ Geschäfts- und Wohngebäude

 ❙ Hotelgebäude

 ❙ Studentenwohnheime

 ❙ Sozialimmobilien

 ❙ Sportstätten

 ❙ Wohngebäude

Infrastruktur

 ❙ Deponiebau / Altlastensanierung

 ❙ Erdbau

 ❙ Fernwärme- und Transportleitungen

 ❙ Infrastrukturbau

 ❙ Kabel- und Stromtrassen

 ❙ Spezialtiefbau

 ❙ Tunnelbau

Kiel

Hamburg

Bremen

Berlin

Bielefeld
Münster

Mülheim Leipzig

Dresden
Chemnitz

Erfurt

Gießen

Frankfurt

Nürnberg

Stuttgart

Mannheim

München

Osnabrück
Braunschweig

Auch du hast Lust Großes zu bewegen?    

Dann bewirb dich bei uns und werde der Experte 

in einer unserer Niederlassungen!



Köster-Gruppe, Recruiting-Team 
Sutthauser Straße 280 
49080 Osnabrück
T (0541) 998-22 55
www.koester-bau.de
karriere@koester-bau.de


