
Eine Information 
der Benkert Dachbegrünung GmbH & Co KG

 
(alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich  eventueller Änderungen) 
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Unser Ausführungsgebiet erstreckt sich im Süden bis nach München / Regensburg, im Westen 
bis nach Frankfurt am Main und im Norden bis in das 
südliche Thüringen.

Wir beschäftigen derzeit ca. 50 Mitarbeitende, von denen 
viele bereits 10 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre und länger bei 
uns beschäftigt sind. 

Mit den ca. 100.000 m² Dachbegrünung pro Jahr leisten 
wir außerdem einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen 
Bauen. 

Die Vorteile eines begrünten Daches wie z. B. die 
Wärmedämmung, Feinstaubfilterung oder die Fähigkeit 
CO2 zu binden, rücken aktuell immer mehr in den Vordergrund. 

Daher können wir sichere Arbeitsplätze in einer Branche mit Zukunft bieten. 

Was macht die Firma Benkert ?

Wir sind ein modernes, inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in
Königsberg in Bayern.

Die Firma wurde 1992 gegründet und hat sich erfolgreich auf die Ausführung von
Dachbegrünungen sowie Plattenbelägen auf Dächern und Balkonen spezialisiert und ist in diesem
Bereich eine der führenden Firmen Deutschlands.

Starte mit uns in (d)eine grüne Zukunft !



Wie sind die Baustellen bei der Firma Benkert organisiert ?

Bei uns wird viel vorab organisiert.

Vom Aufmaß durch den Bauleiter, über die Einplanung durch die Disposition, bis hin zur
Materialbestellung wird alles vom Büro aus organisiert.

Die LKWs und Sprinter werden am Betriebshof vorgeladen. So können die Mitarbeitenden für die
Baustellen morgens direkt losfahren und führen dann vor Ort die beauftragen Arbeiten,
möglichst innerhalb eines vorgeplanten Zeitrahmens, aus.

So viel Material wie möglich, wird mit eigenen LKW auf die Baustellen geliefert. 

Firmenstory
auf Youtube



1992 - Gründung als Einzelfirma
"Volker Benkert"

Angemeldete Tätigkeit damals schon
"Dachbegrünung". (Mitarbeitende: 4)

 Firmen-
Geschichte

1995 - Gründung der 
Benkert Landschaftsbau GmbH
Nachdem der Markt für Dachbegrünung
in den 90er Jahren noch nicht so groß
war, wurde nun verstärkt der klassische
"Garten- und Landschaftsbau"
ausgeführt.

2000 - Spezialisierung auf
Dachbegrünung

Im wahrsten Sinne des Wortes "über
Nacht", hat Volker die Entscheidung
getroffen, keinen GaLaBau mehr zu
machen, sondern hat alles auf eine

Karte gesetzt: Dachbegrünung.
(Mitarbeitende: ca. 15)

2004 - Umbenennung auf Benkert
Dachbegrünung GmbH
Nachdem absehbar war, dass der Markt
inzwischen vorhanden ist, wurde auch der
Name der Firma angepasst.

2006 - Umfirmierung auf Benkert
Dachbegrünung GmbH & Co KG

Die Firma wuchs immer weiter. Die
Rechtsform wurde geändert.

(Mitarbeitende: ca. 30)



2010 - Umzug der Büroräume
Durch die steigende Anzahl an

Mitarbeitenden wurde die Büroräume
zu klein. Früher waren die Büroräume

im aktuellen Wohngebäude.

2013 - Prokura-Erteilung
Eine neue Strukturierung der Firma
wurde vorgenommen. 
(Mitarbeitende: ca. 50)

2016 - Kauf des Firmengeländes
Das bisher über Erb-Pacht genutzte

Firmengelände konnte von Volker
Benkert käuflich erworben werden.

2019 - Erweiterung der Büroräume
Erneut waren die Büroräume zu klein, so
dass eine Erweiterung notwendig wurde

(heutige Küche und dahinter liegender
Büroraum)

2017 - Umgestaltung und Erweiterung
der Außen-Lagerfläche
Auch die Lagerfläche war inzwischen zu
klein und wurde erweitert.

2022 - Erweiterung der
Lagerkapazitäten durch Kauf einer
Halle in Königsberg

...



Je nach Ausbildung oder Qualifikation variieren deine Aufgaben.
Dies kann z. B. Material auf dem Dach verteilen, Vliese ausrollen, Zuschneiden von Vliesen oder
auch Schneiden von Betonplatten sein. Aber auch das selbständige Verlegen von Platten, die
Ausführung von Dachbegrünungsarbeiten aller Arten oder die Gründach-Pflege kann zu deinen
Arbeiten gehören.

Was muss ein Arbeiter bei der Firma Benkert machen ?

Keine Angst: 
Wir bringen dir 
alles bei, 
was du 
wissen 
musst.



Übertarifliche Bezahlung inkl. standardmäßiger 

pünktliche Bezahlung (Großteil über

Anfahrt zur Baustelle = bezahlte Arbeitszeit

Auslöse bei Montage (netto, zusätzlich zum Lohn)

Hotelkosten werden übernommen (i. d. R. Einzelzimmer)

Weihnachtsgeld

monatlich 50 € Gutschein von Edeka oder Lidl

auf Wunsch 4-Tage-Woche möglich

30 Tage Urlaub 

Aufstiegsmöglichkeiten auch für ungelernte Arbeiter

gepflegter Fuhrpark

und vieles mehr ...

       Tariferhöhungen

       Abschlag bereits vor dem 01. jeden Monats,
       Rest nach Abrechnung bis Mitte des Folgemonats)

Motivation, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit

Leistungsbereitschaft und Fähigkeit auch für körperlich schwere Arbeit

Bereitschaft bei Wind und Wetter draußen zu arbeiten

Führerschein (mind. Klasse B)

Schwindelfreiheit

Was muss ein Arbeiter bei der Firma Benkert können bzw.
haben ?

... den Rest kann man lernen

Was bietet die Firma Benkert ?
Einstiegslohn fürQuereinsteiger: 14 € Bei höherer Qualifikation (z. B.

Ausbildung, Erfahrung am Bau
oder LKW-Führerschein)
höherer Einstiegs-Lohn.



Zur warmen Jahreszeit stellen wir Wasser,  Sonnencreme, verschiedene Kopfbedeckungen
und leichte Kleidung zur Verfügung.

Was bietet die Firma Benkert zum Schutz gegen 
Sonne und Hitze ?

Wird bei der Firma Benkert Arbeitskleidung kostenlos zur
Verfügung gestellt ?

Wer sind meine Ansprechpartner im Personalbereich ?

Andrea Schrüfer hat für alle
Anliegen unserer
Mitarbeitenden ein offenes
Ohr. Sie ist auch die erste
Kontaktperson für unsere
Bewerber.

Nicole Doster ist für dich da,
wenn es beispielsweise um
Fragen zu Arbeitsverträgen,
betrieblicher Altersvorsorge
oder Lohnabrechnungen
geht.

Thomas Kirchner ist oft
erster Ansprechpartner
unserer Arbeiter und unter
anderem z. B. für
Urlaubsanträge zuständig.

Volker Benkert macht sich als
Geschäftsführer gerne einen
eigenen ersten Eindruck
unserer Bewerber und führt
daher die Bewerbungs-
gespräche.

Ja, direkt zu Beginn gibt es einen Satz
Arbeitskleidung inkl. Hosen, T-Shirts, Pullover,
Mützen, Sicherheitsschuhen usw. 

Auch eine persönliche Schutzausrüstung wird
gestellt.



Wie findet Kommunikation bei der Firma Benkert statt ?

Kommunikation und transparente Informationen sind uns sehr wichtig.
Wir stehen unseren Mitarbeitenden gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Außerdem nutzen wir:

Mitarbeiterzeitung ca. 4x pro Jahr per Post zu dir nach Hause

App "Slack" als "digitales schwarzes Brett" bzw. als
"firmeninternes WhatsApp"

Mitarbeitergespräche mind. 1x pro Jahr

Außerdem gibt es für die
Vorarbeiter und
Büromitarbeitenden 1 x jährlich
eine Strategietagung bei der
man sich austauscht.



Kann ich mich bei der Firma Benkert auch weiterbilden ?

Ja, bei uns finden regelmäßig Schulungen statt. Die meisten davon in der Winterzeit.

Schulungen zum Thema
"Absturzsicherung"

Kranschulung

Erste-Hilfe-Kurs

sowie
Schulungen der
Berufsgenossenschaft

Kann ich bei der Firma Benkert eine Ausbildung zum Gärtner
machen ?

Nein, aufgrund unserer Spezialisierung auf Dachbegrünung können wir leider keine
Ausbildungsplätze als "Gärtner im Garten- und Landschaftsbau" mehr anbieten.

Der Bereich Dachbegrünung ist ein zu kleiner Teilbereich des Gartenbaus, als dass wir 
eine qualifizierte Ausbildung anbieten könnten.



Da wir ein Saisonbetrieb sind, müssen wir selbstverständlich auf den Baustellen im Frühjahr,
Sommer und Herbst etwas mehr arbeiten.

Hierbei wird auf die Einhaltung der gesetzlich erlaubten Arbeitszeiten geachtet und es
werden entsprechende Pausen eingelegt.

Die Montagen (also Baustellen, bei denen vor Ort im Hotel übernachtet wird) haben wir  in
den letzten Jahren kontinuierlich reduziert.

Solltet ihr mal über Nacht weg sein,
bekommt ihr (steuerfreie) Auslöse.
Die Übernachtung im Hotel mit Frühstück
(i. d. R. Einzelzimmer) wird selbstverständlich
auch von uns gebucht.

Übrigens: Die Anfahrt vom Betriebshof zur Baustelle ist für alle bezahlte Arbeitszeit 
und erfolgt mit firmeneigenen Fahrzeugen.

Wie sieht der Fuhrpark der Firma Benkert aus ?

Unser Fuhrpark wird permanent auf dem aktuellen Stand gehalten und regelmäßig
gepflegt. 

Wie sind die Arbeitszeiten bei der Firma Benkert ?



Nein, alle Mitarbeitenden der Firma Benkert haben ein Arbeitszeitkonto.
Hier werden monatlich alle anfallenden Überstunden eingebucht. 
Dies Überstunden können dann im Winter "abgefeiert" werden.

Zusätzlich gibt es im Winter noch steuerfreie Zulagen, wie "Zuschusswintergeld" und
"Mehraufwands-Wintergeld".

Sollten die angesparten Stunden nicht reichen, um über den Winter zu kommen, werden
die fehlenden Stunden monatlich mit "Saison-Kurzarbeitergeld" aufgestockt. (das hat
übrigens nichts mit Corona zu tun, sondern kann aufgrund einer Regelung im Tarifvertrag
jedes Jahr gemacht werden, da wir ein Saison-Betrieb sind.)

Werde ich über den Winter entlassen, wenn keine
Dachbegrünungen ausgeführt werden können ?



Der Kindergarten eurer Kinder braucht finanzielle Unterstützung bei einer Anschaffung ?

Euer Sport-Verein braucht neue Trikots ? 

Der Spielplatz in eurer Nähe bräuchte dringend eine Spende ?

Ihr kennt einen wohltätigen Verein, der Hilfe braucht?

Wenn Mitarbeitende Ideen haben, wie die Firma finanzielle Hilfe für einen guten
Zweck leisten kann, können sie sich gerne bei uns melden.

Engagagiert sich die Firma Benkert auch im gemeinnützigen Bereich ?

Je nach Preis des Rades erfolgt entweder eine Verrechnung mit dem Weihnachtsgeld oder die
reine netto-Leasingrate wird vom Brutto-Lohn abgezogen.

(i. d. R. erst nach Ablauf der Befristung)

Ja, seit 2019 besteht die Möglichkeit für Mitarbeitende der Firma Benkert Dachbegrünung
Räder bzw. E-Bikes über die Firma zu erhalten. Aktuell sind fast 30 Räder im Bestand.

Kann ich über die Firma Benkert auch ein Rad leasen ?

Dazu gibt es dann 
- wer möchte - 

auch noch das passende 
Rad-Trikot.



Wird bei der Firma Benkert auch mal zusammen gefeiert ?

Sommerfest für die Mitarbeitenden und deren Familien

Oktoberfest für die Mitarbeitenden

und natürlich auf der Weihnachtsfeier.

Die Bedürfnisse der Mitarbeitenden sind uns sehr wichtig. Insbesondere eine familienorientierte
Personalpolitik wurde in den letzten Jahren verstärkt betrieben und soll noch weiter intensiviert
werden.

Neben der Möglichkeit der 4-Tage-Woche, weniger Montagen, versuchen wir auch immer wieder
bei der Urlaubsplanung möglichst flexibel vorzugehen um auf Bedürfnisse von Mitarbeitenden 
 mit und ohne Kinder eingehen zu können. 

Wir sind auch in den folgenden Netzwerken
aktiv:

Sind der Firma die Bedürfnisse von Familien wichtig ?

Ja, gefeiert wird z.B. beim ...



Kinderseite

Ausmalbild

Familien-Freizeittipp: "Natour"- Erlebnispfad & Waldspielplatz

Der Pfad führt direkt an unserem Firmengelände vorbei und ist ganzjährig einen Besuch wert.
Nähere Infos über die Homepage des Naturpark Haßberge (QR-Code)



Wir sind für euch da:

per e-mail:     mail@benkert-dachbegruenung.de
telefonisch:    09525 / 9227 – 0
persönlich:     Schafhof 1, 97486 Königsberg

 oder per facebook oder instagram
 

noch Fragen?
Meldet euch gerne

bei uns oder besucht
uns im Internt

Benkert Dachbegrünung
bei facebook

Benkert Dachbegrünung
bei instagram

Benkert Dachbegrünung
Homepage
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