
WERDE TEIL UNSERER KUTTER-SPEZIAL-MANNSCHAFT
Wir sind KUTTER Spezialstraßenbau GmbH & Co. KG (ein Unternehmen der KUTTER-Gruppe) mit Sitz in Hanau.
Bei uns ist Straßenbau einfach „anders“, denn wir bauen nicht mit heißem Asphalt. Wir sind eine „coole“ Truppe und arbeiten mit 
kalten, umweltfreundlichen Spezialbauweisen und das erfolgreich, bundesweit und schon seit vielen Jahren. Großes Know-how, 
Innovationsgeist, Engagement, moderne Technik und Erfahrung zeichnet unsere Arbeit aus.                                 
Wir sind Marktführer in unserem Segment und sehr stolz darauf: denn wir sorgen jeden Tag für sichere Mobilität und helfen dabei, 
das hoch belastete Verkehrswegenetz zu erhalten. Das spart viel Geld und kommt allen zugute.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen:

MITARBEITER (M/W/D)

IM BEREICH STRAßENBAU UND STRAßENERHALTUNG

DAS GIBT ES ZU TUN
» Schadhafte Straßen sanieren wir schnell, wirtschaftlich und dauerhaft, z.B. mit Asphaltkonservierung, GRIP-Versiegelung, Bankett-

verfestigung, DSK-Belägen oder anderen Verfahren. Mit farbigen Beschichtungen gestalten wir Wege und Plätze, die optisch auf 
besondere Weise auffallen.

» Unsere Baustellen sichern wir stets mit Verkehrssicherungsmaßnahmen – zum Schutz unserer Mitarbeiter und der Verkehrsteilnehmer.
» Wir arbeiten nach definierten Qualitätssicherungsstandards und achten auf Arbeits- und Gesundheitsschutz.

QUEREINSTEIGER WILLKOMMEN
» Idealerweise bringst Du eine abgeschlossene Ausbildung als Straßenbauer (m/w/d) mit oder hast schon Erfahrung im Bereich der 

Straßenerhaltung und kennst Dich mit Bau- oder Landmaschinen aus.
» Vielleicht hast Du aber auch einfach nur Spaß an der Arbeit, bist offen für Herausforderungen und hast richtig „Bock“ darauf etwas 

Neues zu lernen.
» Du besitzt den Führerschein der Klasse C1E, besser noch CE. Wenn nicht, ermöglichen wir Dir die Qualifizierung dazu.
» Du hast Lust darauf, mit unseren Kolonnen auf auswärtigen Baustellen zu arbeiten, packst mit an, zeigst Einsatzbereitschaft und 

Teamgeist.

BENEFITS
» Wir bieten Dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit verschiedenen Arbeitsmodellen im Winter (Schlechtwetterperiode).
» Die Vergütung ist attraktiv und übertariflich, denn wir wissen genau, was Ihr „da draußen“ leistet. Dazu gibt es Spesen, wir über-

nehmen die Kosten für Hotelunterkünfte und die gemeinsame Anfahrt zur Baustelle mittels Firmenfahrzeug.
» Außerdem gibt es eine zu 100 % arbeitgeberfinanzierte Unfallversicherung (Beruf – Freizeit – Privat – 24h – Weltweit) sowie  

eine Berufsunfähigkeitsversicherung (ab dem 2. Jahr Betriebszugehörigkeit) und ein betriebliches Versorgungskonzept mit  
Zuschuss zur Altersvorsorge.

» Mit hochwertiger Sicherheitskleidung (Fa. Mascot) – inkl. Reinigung – bist Du immer gut sichtbar und entsprechend gekleidet, 
denn Du repräsentierst auf Baustellen unser Unternehmen und wir wollen nicht nur mit guter Arbeit punkten, sondern auch immer 
den besten Eindruck hinterlassen.

» Deine Kollegen zeigen Dir gerne unsere speziellen Bauweisen und die Bedienung der Maschinen. Überhaupt: wir arbeiten zusam-
men, gehen kollegial miteinander um und helfen dem Anderen.

» Wer was drauf hat, dem stehen Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen offen.


