
Bewerbungsfragebogen 
Bauüberwacher (m/w/d) 
 
Ich bin… 

 ein junges Küken. 
 ein schlauer Fuchs. 
 ein alter Hase. 
 _______________. 

 
Wenn ich morgens verschlafen habe… 

 fällt mir immer eine Ausrede ein. 
 rufe ich sofort im Büro an und gebe Bescheid. 
 nehme ich mir einen Tag Urlaub. 

 
Die Baufirma schickt einen unerfahrenen Bauleiter… 

 dann lass ich den erst mal „vor die Pumpe laufen“, damit er was lernt. 
 bekommen wir das schon gemeinsam hin. 
 …echt schon wieder… da habe ich überhaupt keine Lust drauf. 

 
Wenn unser Plan einen Fehler enthält… 

 dann kläre ich das erst mal mit unserem Planer. 
 plane ich vor Ort spontan um. 
 beteuere ich vor dem AG, dass es mir sehr leidtut, der Kollege aber öfter so einen 

Quatsch plant. 
 
Wenn die Firma nicht nach Plan baut… 

 warte ich bis zur Abnahme, dafür ist diese ja da. 
 rufe ich sofort den Bauleiter an und weise anschließend nochmals schriftlich darauf hin. 
 kläre ich das auf dem „kleinen Dienstweg“ mit dem Polier vor Ort. 

 
Wenn die von mir selbst erstellte Ausschreibung einen Fehler enthält… 

 spreche ich das offen im Büro an und sehe zu, dass ich das geregelt bekomme. 
 hoffe ich, dass es keinem anderen auffällt und behaupte im Zweifel, dass alles richtig ist.  
 …meine Ausschreibung enthält keine Fehler. 

 
Ein Nachtrag ist berechtigt… 

 wenn der AN der Meinung ist. 
 wenn der AG der Meinung ist. 
 wenn ich der Meinung bin.  

 
Eine VOB Ausgleichsrechnung ist berechtigt, wenn… 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.  
 
Als Firmenwagen wäre ich zufrieden mit einem… 

 Skoda Octavia Kombi. 
 Porsche Panamera. 
 … ich fahre lieber mit meinem eigenen Auto. 

 
Ich möchte im Homeoffice arbeiten… 

 manchmal. 
 nie. 



Ich kann von dem Team erwarten 

 Zusammenhalt  
 Freundlichkeit 
 Respekt 
 Motivation 

 
Was kann ich von meiner Arbeit erwarten: 

 eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 
 einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz 
 ein gutes Betriebsklima 
 betriebliche Altersvorsorge 

 
Was soll ich denn überhaupt machen 

 Planungen überprüfen 
 Ausschreibungen erstellen 
 Baustellen eigenständig überwachen 
 freundlich, aber bestimmt auftreten 
 gute Laune verbreiten 

 
„Unsere“ Baustellen liegen überwiegend in der näheren Umgebung des Büros in 
Neunkirchen, bis zu einer Stunde Fahrtzeit. Wir betreuen einzelne Maßnahmen 
deutschlandweit, so dass es auch mal eine längere Anreise werden kann.  
 
Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann schicke den ausgefüllten Fragebogen sowie Deinen Lebenslauf an: 
hartmann@ibholzem-hartmann.de  
 

 
 
 
 
 

Ingenieurbüro Holzem & Hartmann GmbH & Co. KG 
Sankt-Franziskus-Weg 2 
53819 Neunkirchen-Seelscheid 
Tel.: 0 22 47 - 91 67 0 
Fax: 0 22 47 - 91 67 20 
nk@ibholzem-hartmann.de 
 
 
 
 
 
 
Dieser Fragebogen ist nicht gendergerecht erstellt worden… 

 oh ja, ist mir gar nicht aufgefallen. 
 kein Problem, ich bin da nicht so.   
 daher bin ich davon ausgegangen, dass ich durch diesen Bewerbungsbogen 

diskriminiert werden soll. Da der Ersteller aber ausdrücklich versichert, dass dieser 
Fragebogen selbstverständlich für jeden Menschen, der die fachlichen 
Voraussetzungen für diesen Job erfüllt, gilt, verzichte ich auf eine 
Schadenersatzklage nach § 611a BGB. 

 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
für weitere Erläuterungen bitte Rückseite benutzen (bitte Blatt (einseitig) ausdrucken 
– Danke!) 
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