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Aus unserer Sicht sind Frauen im Bauwesen 

- flexibler
- diplomatischer
- geduldiger
- Problemlöser
- haben einen Rundumblick
- schauen über den Tellerrand hinaus

Frauen müssen von Vornherein höhere
Standards erfüllen, um eine Akzeptanz 
und Professionalität anerkannt zu 
bekommen.

Der Umgangston untereinander und mit 
unseren Kunden ist oft entspannter und 
offener, als bei Männern unter sich. 

Unabhängig von allen sogenannten 
„Frauenquoten“ ist es nur zusammen und
 gemeinsam mit unseren männlichen
 Kollegen vom Lager, von den Baustellen,
 vom Büro, sowie allen Lieferanten möglich, 
 unsere tägliche Arbeit mit Freude und 
 Erfolg zu meistern. 
  

Starke FrauenStarke Frauen 

finden Sie beim  

Baumarkt Lux 

  Gölsenstraße 36

3170 Hainfeld 

Telefon  02764 - 7550



Unser Credo 

- täglich mit Spaß an die Arbeit und an 
  neue Herausforderungen 
- Erfüllung unserer eigenen Ansprüche, 
  die Kundenwünsche zufriedenstellend
  zu erfüllen
- kompetent und professionell 

Was uns am Job gefällt

- die Vielfältigkeit der Branche, egal ob 
   Beton, Pflaster, Fliesen,Farben, Holz,
   Handwerkzeuge oder Haushalt, 
 - Umgang mit unseren Kunden und 
   Lieferanten
-  Abwechslung der Tätigkeiten - 
   Organisation, Kalkulation, Disposition

Was uns nicht gefällt 
    Manchmal :-) 

- dass uns die nötige Kompetenz 
  abgeschrieben wird und man 
  nach einem männlichen Kollegen fragt
- blöde und langweilige Sprüche, wobei 
  wir sicher nicht prüde sind und 
  viel Spaß verstehen !
- Geringschätzung und Überheblichkeit 

Waltraud Karrer Waltraud Karrer 

Monika Nagl Monika Nagl 

Ines SchweigerInes Schweiger

Nina Grill Nina Grill 
  52 Jahre alt, dabei seit 2012

 „ Motiviert hat mich mein eigener Hausbau, 

   bei  dem ich viel Eigenleistung erbracht habe, 

   ein Baumarkt ist für mich das spannendste       

   Geschäft überhaupt.“
- 

  56 Jahre alt, dabei seit 2016

„ Vom Bauzeichner,  über Bauleitung, bin ich     

   dem Baugewerbe immer treu geblieben,     

   interessiert an allen technischen Dingen.“

  32 Jahre alt, dabei seit 2018

 „ Inspiriert davon, was man mit Baustoffen   

   Alles machen kann und es immer wieder etwas   

   Neues  zu Erlernen gibt.“

 
  

  

- 

    53 Jahre alt, dabei seit 1997- 

  Baumarktleitung

 „ Bereits als Bürokauffrau in einem Handwerks-

  betrieb fand ich Gefallen, immer wieder vor 

  neuen Herausforderungen zu stehen und mein

  Wissen zu erweitern.“
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