
 

 
 
Die Hagedorn Elektrotechnik GmbH ist ein erfolg- und traditionsreiches sowie marktetabliertes Handwerksunterneh-
men mit über 100 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bonn. Seit mehr als 80 Jahren bieten wir 
unseren Kunden kompetente Beratungs-, Planungs- und Ausführungsleistungen in den Bereichen Elektroinstallati-
onen, Industriemontagen, Verteiler- und Schaltanlagenbau, Sicherheitstechnik, E-Check sowie im Kundendienst an.  
Als Dienstleister für Auftraggeber der öffentlichen Hand, große Industrieunternehmen und bei individuellen Einzel-
aufträgen im Privatkundensegment finden wir stets passgenaue Lösungen für die anspruchsvollen Bedürfnisse un-
serer Kunden und setzen diese zuverlässig und gekonnt in die Tat um.  
 

Zur Verstärkung unseres ohnehin starken Teams in Bonn suchen wir ab sofort einen  
 
 

Kalkulator  
Elektrotechnisches Handwerk (m/w/d) 

 
 

Sie möchten gerne Teil unseres sympathischen Teams werden und dabei in einem vielfältigen und abwechslungsrei-
chen Aufgabenbereich weitgehend eigenverantwortlich agieren? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Sie passen 
ganz hervorragend zu uns, wenn Sie über ein ausgeprägtes Verständnis kaufmännischer Vorgänge sowie das erfor-
derliche technische Knowhow verfügen. Sie sind gründlich, engagiert und in hohem Maße zahlenaffin? Dann bewer-
ben Sie sich jetzt, denn bei uns sind Sie goldrichtig! 
 

Unser Angebot: 
 Attraktives Gehalts- und Urlaubspaket 
 Zukunftssicherer Arbeitsplatz in Vollzeit, unbefristet   
 Ein spannendes und sich stets weiterentwickelndes Arbeitsumfeld innerhalb eines modernen und 

aufstrebenden Fachunternehmens  
 Flache Hierarchien, kurze Entscheidungs- und unkomplizierte Kommunikationswege  
 Familiäre und teamorientierte Arbeitsatmosphäre 
 Gute Verkehrsanbindung sowie kostenlose Parkplätze  
 Sehr gute Entwicklungschancen in einer wachsenden Gruppe elektrotechnischer Handwerksun-

ternehmen  
 Individualisierte Fort- und Weiterbildung, individuelle Förderung Ihrer Talente   
 Professionelle Mitarbeiterbetreuung  

 

Ihr Profil: 
 Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Elektroinstallateur (m/w/d) bzw. Elektro-

niker der Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d) oder vergleichbar  
 Mehrjährige Berufserfahrung in der Erstellung elektrotechnischer Angebote  
 Sie wirken gerne mit anderen Menschen zusammen und würden sich selbst als sorgfältig, genau, 

ordentlich und höflich einschätzen 
 Sie arbeiten selbstständig, sind motiviert und man kann sich immer auf Sie verlassen 
 Sie durchdenken alles genau, analysieren Sachlagen und suchen stets nach umsetzbaren sowie 

kosten-nutzen-optimierten Lösungen 
 Sie ergreifen die Initiative, wenn es nötig ist, und achten privat wie beruflich sowohl auf Qualität 

als auch auf Kosten 
 Anwenderkenntnisse Microsoft Office, Kenntnisse der ERP-Software Powerbird© wünschenswert   
 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  



 

 
 
 
 Ihr Auftrag: 

 Gründliche Prüfung von Ausschreibungsunterlagen bzw. Kundenanfragen  
 Termingerechte Erstellung kostenoptimierter Angebote auf der Basis von Leistungsverzeichnissen 

und Funktionsbeschreibungen unter Berücksichtigung der Kundenwünsche und der spezifischen 
Anforderungen 

 Aktualisierung und Fortentwicklung der maßgeblichen Kalkulationsgrundlagen  
 Erkennen und bewerten projektbezogener Chancen und Risiken  
 In Zusammenarbeit mit unserem Einkauf: Einholung, Analyse und Nachverhandlung von Ange-

boten unserer Warenlieferanten und Fremdleistern 
 In Zusammenarbeit mit unserer Projektleitung: Unterstützende Mitwirkung bei der Planung und 

technischen Vorbereitung der Projekte sowie Nachtragskalkulation 
 Abgabereife Fertigstellung der erstellten Angebote einschließlich der üblichen verwalterischen 

Vorbereitung zur Angebotsabgabe sowie deren abschließende Vorstellung gegenüber der Ge-
schäftsführung 
  

Konnten wir Sie neugierig machen oder gar überzeugen? Dann bewerben Sie sich jetzt! Wir freuen uns darauf, Sie 
kennenzulernen und - soweit beidseits alles passt - mit Ihnen zusammenzuarbeiten.  
 
Gerne möchten Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittster-
mins vorzugsweise per Mail zusenden an:  
 

jobs@elektro-hagedorn.de 
 

Schriftliche Bewerbungen senden Sie bitte an: 
 

Hagedorn Elektrotechnik GmbH 
Geschäftsleitung 

Justus-von-Liebig-Straße 24 
53121 Bonn 

 
Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere freundlichen Kolleginnen und Kollegen sehr gerne unter der zentralen Telefon-
nummer 0228-9677330 zur Verfügung. 
 
Ansonsten hinterlassen Sie uns einfach Ihre Rufnummer. Wir melden uns zeitnah zurück. 
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