Für präzise Planer mit Hang zu Technik bietet WOLFF & MÜLLER Ausbildungsplätze zum:

VERMESSUNGSTECHNIKER (m/w)
Deine Ausbildung:
Du weißt, wo’s langgeht? Dann könnte die Ausbildung zum
Vermessungstechniker genau das Richtige für dich sein.
Bevor irgendwo gebaut wird, ermittelst du absolut präzise
die Lagen, Höhen und Längen von Baugrundstücken in der
Landschaft. Dazu recherchierst und analysierst du bestehende
Vermessungsergebnisse und machst dir vor Ort mit modernen
Messinstrumenten dein eigenes Bild. Dabei arbeitest du perfekt im Team, denn nur so entstehen fehlerlose Messungen.
Mit Hilfe von speziellen Computerprogrammen erstellst du
aus den gesammelten Geodaten maßgenaue Pläne für deine
Kollegen. Alles was du für diesen abwechslungsreichen und
verantwortungsvollen Job wissen musst, lernst du in deiner
dreijährigen Ausbildung bei WOLFF & MÜLLER – am Schreibtisch und im Gelände.
Deine Stärken:
Du stehst auf Präzision und volle Konzentration, hast ein gutes
räumliches Vorstellungsvermögen und den Realschulabschluss
in der Tasche. Du arbeitest gerne am Computer und auch im

Freien – und das nicht nur bei Sonnenschein. Mathe und
Physik waren in der Schule deine starken Fächer. Wenn du
außerdem verantwortungsbewusst, zuverlässig und sorgfältig
im Team arbeitest, bist du bei uns exakt richtig.
Unser Angebot:
Wir geben dir Wurzeln und Flügel: WOLFF & MÜLLER ist ein
großes Familienunternehmen mit 80 Jahren Erfahrung in der
Bauwirtschaft. Als Spezialisten wissen wir, dass es auf fähige
und motivierte Mitarbeiter ankommt. Deswegen wollen wir
unseren Nachwuchs so gut wie möglich auf spätere Aufgaben
vorbereiten. Anschließend kannst du dich weiterentwickeln
und Neues ausprobieren: Wenn du dich in unserer fundierten und abwechslungsreichen Ausbildung bewährst, warten
nicht nur ein sicherer Arbeitsplatz, sondern auch verschiedene
Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten auf dich –vv zum
Beispiel an unserer hauseigenen Akademie oder bei berufsbegleitenden Lehrgängen.

Klingt gut?
Dann bewirb dich jetzt an dem aufgeführten Standort.
Bei Fragen kannst du dich gern an Frau Anna Rogowska wenden: 0711 8204-371

dortmund

WOLFF & MÜLLER wurde 1936 gegründet und ist heute eines der führenden Bauunternehmen Deutschlands in privater Hand.
Das mittelständische Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Stuttgart. Mit rund 2.000 Mitarbeitern an 27 Standorten
im Bundesgebiet ist die WOLFF & MÜLLER Gruppe überall dort vertreten, wo hoch spezialisierte und effektive Lösungen
gefordert sind: im Hoch- und Industriebau, Ingenieurbau, Stahlbau, bei der Bauwerkssanierung, im Tief- und Straßenbau
sowie Spezialtiefbau. Dazu kommen eigene Gesellschaften und Unternehmensbeteiligungen in der Rohstoffgewinnung und
im baunahen Dienstleistungssektor.
Mehr Informationen auf der Website www.wolff-mueller.de

Kontaktdaten zu dem Ausbildungsstandort für Vermessungstechniker.

Niederlassung DORTMUND
Commercial-Center-Airport Haus 1
Rhenus-Platz 3
59439 Holzwickede
Frau Kim Kathrin Urban
Tel.: 02301 91 391-30
kim.urban@wolff-mueller.de
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