
 

Die DAW-Firmengruppe entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Farben, Lacke, Lasuren, 

bauchemische Beschichtungen sowie Materialien für die Fassaden- und Dämmtechnik. Mit über 1,3 

Milliarden Euro Umsatz, über 5.600 Beschäftigten und 29 Produktionsstandorten im In- und Ausland 

ist die DAW-Firmengruppe Europas größter privater Baufarbenhersteller. Das Herzstück der DAW 

SE sind neun erfolgreiche Marken, wie zum Beispiel Alpina, Caparol, alsecco oder Alligator, welche in 

mehr als 40 Ländern über unterschiedliche Distributionskanäle an verschiedene Zielgruppen 

vertrieben werden. 

Für die bautechnische Abteilung an unserem Standort in Gerstungen an der thüringisch/hessischen 

Grenze suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n  

Bauingenieur (m/w/d) 

Sie werden für verschiedene Aufgaben im Bereich der Bautechnik verantwortlich sein.  

Im Einzelnen bedeutet dies: 

 

• Technische Beratung von internen und externen Kunden zu Produkten für WDVS 

• Technische Begleitung von internen Projekten bis zur abschließenden Umsetzung 

• Unterstützung in der Bearbeitung technischer Fragestellungen, inkl. Erstellung von LV-Texten, 

bauphysikalischen Berechnungen, Dübelmengenberechnungen, Fugenplanungen bei WDVS 

mit keramischen Bekleidungen und Brandriegelplanungen 

• Erstellung von individuellen Lösungsvorschlägen der technischen Umsetzung im Detail 

• Interne und externe Schulungen rund um das Sortiment WDVS 

 

Am besten passen Sie zu uns, wenn Sie:  

• ein abgeschlossenes Studium als Bauingenieur/-in haben,  

• ein grundlegendes bauphysikalisches Verständnis haben, 

• die Fähigkeit zum analytischen und konzeptionellem Denken besitzen, 

• Strategisch denken und handeln,  

• Sicher auftreten können und erklärungsbedürftiger Produkte selbstbewusst präsentieren  

• Gerne selbstständig im Team arbeiten und gerne mit vielen verschiedenen Bereichen der 

DAW und unseren Kundengruppen kooperieren 

 

Wir bieten Ihnen:  

• eine Firmenkultur die von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist 

• ein gutes Miteinander   

• spannende und sehr vielseitige Herausforderungen in einem interessanten Umfeld.  

• flexible und selbstverantwortliche Arbeitsweisen 

• einen Arbeitsplatz in der Mitte Deutschlands 

 

Können wir Sie für diese Aufgabe begeistern? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an 

jobs@alsecco.com oder schriftlich an DAW SE GB alsecco, Personalabteilung, Kupferstr. 50, 36208 

Wildeck.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


