ACHT GRÜNDE UM BEI
INFRABAU ZU ARBEITEN
Warum arbeitet man beruflich hier ...und nicht dort? Warum
entscheidet man sich privat für diese(n) und nicht jenen Partner(in)?
Das Leben ist voller Fragen. Zumindest, warum Sie bei der INFRABAU
arbeiten sollten, können wir Ihnen hier beantworten:
1. Wir sind ein stabiles Unternehmen

5. Gemeinsam wachsen

Manche gehen quantitativ in die Breite, wir sind qualitativ in der Tiefe verwachsen. Unabhängigkeit, nicht
schnelles Wachstum, sind unsere Wurzeln. So wurden
wir in den letzten fast 25 Jahren zu einem vertrauten
Partner für unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter:
Eine feste lokale Größe, in der die Verlässlichkeit zählt –
auch in stürmischen Zeiten.

Heute spricht man gern von Team spirit und Synergie,
wenn man Kollegialität meint: Wenn jeder jeden nach
besten Kräften unterstützt, nicht nur, wenn mal Not am
Mann ist. Und wenn man gemeinsam sehr viel mehr
bewegt, als man das einzeln könnte. Wenn dann noch
die Chemie stimmt, wachsen tragfähige Beziehungen,
und nicht zuletzt der Spaß an der Arbeit.

2. Seriosität wird bei uns großgeschrieben

6. Leistung lohnt sich

Erfolg hat auf Dauer nur der Tüchtige und ein Kaufmann gilt uns nach wie vor als ehrbar: Das gegebene
Wort zählt. Sicherlich wird in der Baubranche mit harten Bandagen gekämpft – nicht umsonst hat unser
Unternehmen einen ausgesprochen guten Ruf. Unser
Unternehmensziel ist der nachhaltig und kontinuierlich
erwirtschaftete Erfolg. Dafür arbeiten alle bei uns hart,
fair und verantwortungsvoll.

Wer sein Können und seine Erfahrung mit Umsicht und
Verantwortungsbewusstsein krönt, der wird belohnt.
Verantwortung zu tragen kann eine Bürde sein, eine
Belastung oder ein Kompliment, eine Herausforderung
oder eine Auszeichnung. Bei uns soll sich jeder Mitarbeiter ausgezeichnet fühlen, um gefordert zu sein und
individuell gefördert zu werden.

7. Vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten
3. Wir bieten sichere Perspektiven
Wäre die Zukunft nur die Fortführung der Vergangenheit, wären unsere Perspektiven sicher. Da sich aber
unsere Geschicke nun mal nur zu einem bestimmten
Grad steuern lassen, sorgen wir vor und investieren in
unsere Mitarbeiter. Denn es kommt weniger darauf an,
die Zukunft vorherzusagen, als darauf, vorbereitet zu
sein.

4. Persönlichkeit zählt
Eine inhabergeführte Firma mit motivierter Mannschaft
kann sich so etwas noch leisten – persönliche Beziehungen, Anteilnahme, Verständnis, soziale Teilhabe
und persönlichen Austausch. Ganz ohne soziale Medien und Algorithmen – einfach ein sehr gutes, weil
persönliches Betriebsklima.

Unser Unternehmen profiliert sich mit anspruchsvollen
Projekten und steht in einem wettbewerbsintensiven
Umfeld. Für jeden, der sich hier behaupten will, bedeutet das immer wieder neue, interessante Herausforderungen und jede Menge Potential für das eigene berufliche Wachstum.

8. Alles eine Frage des Standortes
Augsburg vereint das Beste aus Schwaben und Bayern und profitiert von der Nähe zur Landeshauptstadt
München. Hohe Lebensqualität, prosperierende Unternehmen und eine urtypische süddeutsche Gelassenheit mit unverwechselbarer Mundart tun ein übriges.
Wir sind gern (von) hier, wir mögen`s unkompliziert
und direkt und schätzen kurze Wege.
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