
  
 

Die MACON BAU GmbH Magdeburg ist ein bundesweit tätiges mittelständisches Bauunterneh-
men, das als Generalunternehmer und als Ingenieurplanungsunternehmen auf die komplexe 
Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden - auch unter bewohnten Bedingungen - 
spezialisiert ist. Seit 25 Jahren führen wir energetische, Strang- und Komplettsanierungen für 
die Wohnungswirtschaft aus. Wir haben uns als Spezialist einen hervorragenden Ruf in diesem 
Marktsegment erarbeitet und verfügen deshalb über eine sehr stabile und wachsende Auftrags-
lage. Mit einem Jahresumsatz von ca. 14 Mio. € sind wir ein leistungsstarker Partner für die 
Wohnungsunternehmen. 

Die MACON BAU GmbH Magdeburg beschäftigt zurzeit insgesamt 28 Mitarbeiter. Unsere  
Mitarbeiter sind qualifizierte und lernende Ingenieure, Meister, Techniker, Poliere und Architek-
ten mit verantwortungsbewusstem und selbstständigem Arbeitsstil. Sie kommen aus den  
verschiedensten Bereichen der Baubranche und verfügen alle über ein sehr gutes Fachwissen, 
eine große Bereitschaft zur Fortbildung sowie praktische Fähigkeiten in ihrem Auf- 
gabenbereich. Dank unserer Mitarbeiter und ihrem Engagement behaupten wir seit langem  
unsere Marktposition und pflegen sehr gute und konstante Beziehungen zu unseren Kunden, 
Zulieferern und Partnern.  

Unsere deutschlandweit liegenden Bauprojekte werden aufgrund ihrer Größe überwiegend von 
2 bis 3 Bauleitern/innen betreut. Sie agieren dort in großer Verantwortung selbstständig im 
Team. Bei diesen fern ihrer Heimatstadt liegenden Bauprojekten stellen wir unseren Bau- 
leitern/innen dort eine eigene möblierte Wohnung zur Verfügung. Darüber hinaus wird bei  
diesen fernen Bauprojekten eine im Bauleiterteam gemeinsam geplante Arbeitszeitverlagerung 
auf 4 Tage/Woche gewünscht. 

Unsere Mitarbeiter in unserem neuen großzügigen Büro in Magdeburg sind für Planung, Kalku-
lation, Visualisierung, Vertragsverhandlung, Projektmanagement und Buchhaltung verantwort-
lich. Sie kennen jedes Bauprojekt und halten engen Kontakt zu unseren Bauleitern, Auftragge-
bern und Nachunternehmern. 

Die MACON BAU GmbH Magdeburg sieht ihre Mitarbeiter als wichtigste Ressource im Unter-
nehmen. Attraktive Festgehälter, erfolgsabhängige Prämienzahlungen, Weiterbildungsmaß-
nahmen, 30 Tage Urlaub, die private Nutzung des Firmenwagens, die kostenfreie Nutzung  
eines Fitness-Centers, die Übernahme der Kita-Kosten sowie die Bereitstellung von Obst und 
Getränken oder auch die gemeinsamen Jahresversammlungen und Weihnachtsfeiern sind für 
uns daher selbstverständlich.  
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