
Unsere Stellenanzeigen richten sich an alle Bewerber/innen, unabhängig von Geschlecht, Rasse und ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, Behinderung, 

Alter sowie sexuelle Identität. 

 

 

                                          
 

Wir sind ein mittelständisches, wachsendes Unternehmen, das sich seit Jahren als Elektrogeneralunternehmen im 

Industrie – und Gewerbebausektor versteht. Dabei bieten wir unseren Kunden ein Komplettportfolio an Energie-, 

Sicherheit- und Komforttechnik auf dem Gebiet der Elektroinstallation. 

Mit unserem exzellenten technischen Know-How und unserem professionellen Planungs-, Projekt-, und 

Baustellenmanagement konnten wir bislang zahlreiche Großprojekte erfolgreich realisieren und haben uns zu einem 

etablierten Betrieb in der Technischen Gebäudeausrüstung Elektro in Deutschland entwickelt. 

Seit fast 30 Jahren entwerfen, planen, errichten und instand halten wir kundenspezifische Elektroanlagen aller Art 

und Größenordnung, bundesweit. 

 
Für unsere Vertriebsabteilung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Kalkulator (m/w/d) 
 

für unseren Standort Kabelsketal OT Zwintschöna oder Hermsdorf 
 

 

Wir bieten Ihnen  

 
+ ein attraktives Gehalt 
+ pünktliche Gehaltszahlung 
+ interessante Entwicklungspotentiale 
+ einen angesehenen Stellenwert im Unternehmen  
+ einen sicheren Arbeitsplatz 
+ zahlreiche Schulungen und Weiterbildungsangebote 
+ anspruchsvolle Projekte im Gewerbe- und Industriebebau 
+ Unterstützung bei der betrieblichen Altersvorsorge 

 
 
Sie passen zu uns, wenn Sie  
 

+ idealerweise eine Ausbildung mit Elektrotechnischen Hintergrund mitbringen  
+ handwerkliches Grundverständnis haben  
+ bisher Bauleiter waren und nun gern in den Innendienst wechseln wollen 
+ fundierte EDV-Anwenderkenntnisse haben  
+ für Sie innovatives und unternehmerisches Denken keine Fremdwörter sind  

+ einen selbständigen, engagierten Arbeitsstil haben  
+ teamfähig, zuverlässig und verantwortungsbewusst sind   
+ gerne strukturiert, sorgfältig und ergebnisorientiert arbeiten 
+ flexibel bei vielfältigen Aufgaben sind  

 
 
Ihre Aufgaben sind 
 

+ das Kalkulieren und Erstellen von Leistungsverzeichnissen sowie Funktionsbeschreibungen im 
Bereich der Elektrotechnik für Auftraggeber 

+ das Einholen von Lieferantenangeboten für Material- und Lohnleistungen  
+ das Ausarbeiten von technischen Alternativen  
+ das Pauschalieren von Angeboten 

 
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung einschließlich Ihrer 

Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an bewerbung@zeka.de oder per Post an ZEKA 
Elektrobau GmbH, Bahnhofstr. 35a, 06184 Kabelsketal/ Zwintschöna. 

mailto:bewerbung@zeka.de

