
KALKULATOR (M/W/D) 

Wir glauben daran, dass die Welt mehr Lösungen braucht, die wirklich langlebig sind und so unsere 
Umwelt schützen. Deshalb setzen wir unsere Ingenieurskunst dazu ein, zukunftsweisende Lösungen 
zu entwickeln, die in verschiedensten Industriebereichen selbst in extremen Umgebungen jahrzehn-
telang funktionieren - ohne Wenn und Aber. Unser Spezialgebiet sind Komponenten und Lösungen 
zur Vermeidung von Abgasen und zur Energieeinsparung für wichtige Industriebereiche bis hin zum 
maritimen Bereich. 

Wenn Du eine langfristige neue Herausforderung in einem etablierten und erfahrenen  
Team suchst, dann bewirb Dich bei uns als Kalkulator (m/w/d). 

Deine Aufgabe als Kalkulator:
Mithilfe von bewährten Kalkulationsvorlagen und Berechnungs-
programmen ermittelst Du den Herstellungspreis für Kompo-
nenten, die unsere langjährigen Stammkunden bei uns anfragen.  
Darüber hinaus gehören dazu:

• Eigenverantwortliche Kalkulation von Metall-  
und Apparatebaukomponenten

• Umsetzung der technischen Spezifikation in  
eine Preiskalkulation 

• Ermittlung der Massen und Herstellkosten auf Basis  
von Leistungsverzeichnissen

• Planung und Vorbereitung unserer Projekte und Angebote,  
inkl. Datenpflege

• Technische Beratung und Unterstützung unserer Kunden

• Einholen und Bewerten von Angeboten bei Lieferanten

• Telefonische Preisverhandlung mit Kunden und Lieferanten

• Ermittlung des Materialbedarfs und Personalaufwands

• Unterstützung der Fertigungsleitung und der Materialwirtschaft 
bei der Arbeitsvorbereitung und Ablaufplanung

Dein Profil 
Wenn Du gerne beständig an konkreten Projekten arbeitest und Du 
Deine Herausforderung in der Aufschlüsselung von technischen 
Anforderungen siehst, bist Du bei uns genau richtig. Darüber hin-
aus bringst Du idealerweise folgende Qualifikationen mit: 

• Du hast erfolgreich eine Ausbildung als Industriemechaniker, 
Konstruktionsmechaniker, oder vergleichbar abgeschlossen 
mind. 3 Jahre Praxiserfahrung in einer vergleichbaren Position. 

• Du hast ein gutes Zahlenverständnis und kannst  
in „Kosten“ denken.

• Du bist sorgfältig und arbeitest sich in die Details ein.

• Freunde und Kollegen bezeichnen Dich als  
organisiert und strukturiert.

• Du interessierst dich für Fertigungsabläufe und suchst gemein-
sam mit der Betriebsleitung Optimierungen  
zur Kosteneinsparung.

• Dein Ziel ist es den Kunden zeitnah ein „attraktives“  
Angebot zu erstellen.
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Unser Angebot für Dich
Als Kalkulator übernimmst du eine wichtige Aufgabe in  
unserem motivierten Team. Wir unterstützen dich gerne bei  
offenen Fragen. 

Du erhältst einen strukturierten Alltag und arbeitest in einem 
kompetenten und zuverlässigen Team.

Wenn du Wert auf einen offenen Umgang miteinander legst, 
bist du bei uns an der richtigen Stelle. Denn wir haben ein 
echtes Interesse an dir und möchten deine Motivation positiv 
im Unternehmen einbinden 

Fragen zu deiner Bewerbung beantwortet dir unser Ansprech-
partner Andreas Harmes gerne jederzeit 

telefonisch unter:  
02154-95362-10  

oder per E-Mail an:  
bewerbung@rbu-germany.com

Bewirb Dich NICHT bei uns wenn …
• Wenn Du dich nicht für technische Details und Fertigungs-

verfahren interessierst.

• Du kein gutes Zahlenverständnis hast und keine Zeichnun-
gen lesen kannst.

• Du deinen Beruf nicht als Berufung siehst, sondern nur als 
Tätigkeit, die deine Miete bezahlt.

• Du deine keine Unterstützung von Kollegen annehmen 
möchtest.

Ansonsten freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen!

https://www.facebook.com/RBUGermany/
https://de.linkedin.com/company/rbu-gmbh-&-co.-kg
https://www.instagram.com/rbu_group/

