Für Maschinenfans mit Köpfchen bietet WOLFF & MÜLLER Ausbildungsplätze zum:

BAUGERÄTEFÜHRER (m/w)
Deine Ausbildung:
Du hast schon als Kind mit dem Bagger den Sandkasten umgegraben und willst jetzt ran an die großen Maschinen? Bei
WOLFF & MÜLLER kannst du zeigen, dass du es ernst meinst: In
drei Jahren lernst du, Baugeräte zu warten, Kleinigkeiten selbst
zu reparieren und natürlich, die Maschinen selbst zu steuern.
Du bist bei spannenden Bauprojekten dabei und sorgst dafür,
dass deine Geräte immer einsatzbereit sind. Wenn du die Baustelle gesichert hast, entscheidest du, wo welche Maschinen
eingesetzt werden. Dann schwingst du dich auf den Bagger,
die Straßenfräse oder die Planierraupe und dirigierst die Kraftpakete mit viel Sorgfalt. Damit hast du eine große Verantwortung, an die du aber Schritt für Schritt herangeführt wirst. Bald
sind „elektronische, hydraulische und pneumatische Gerätesteuerung“ keine Fremdwörter mehr für dich, und du kennst
dich aus mit Bauverfahren und Baustoffen. Das kannst du nach
zwei Jahren in der Zwischenprüfung beweisen. Und am Ende
der dreijährigen Ausbildung wartet der Ritterschlag: die Gesellen-/ Abschlussprüfung.

maschinen interessiert dich. Du bist körperlich fit, packst gern
mit an und hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.
Du bist dir bewusst, dass große Maschinen eine große Verantwortung bedeuten.
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 – zum Beispiel an unserer hauseigenen Akademie oder bei berufsbegleitenden Lehrgängen. Du kannst Polier werden, deinen Meister
machen und sogar ein Studium anschließen.

Deine Stärken:
Du hast einen Haupt- oder Realschulabschluss in der Tasche und
die Technik im Blut – die Funktionsweise anspruchsvoller Bau-

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

Dresden

DortMund

KÜnzelsau

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 Baugeräteführer.

Zweigniederlassung DRESDEN
Drescherhäuser 5c
01159 Dresden

Zweigniederlassung DORTMUND
Rhenus-Platz 3
59439 Holzwickede

Frau Shirin Seifert
Tel.: 0351 4291-620
shirin.seifert@wolff-mueller.de

Frau Kim Kathrin Urban
Tel.: 02301 91391-30
kim.urban@wolff-mueller.de

Zweigniederlassung KÜNZELSAU
Am Bahnhof 45-47
74638 Waldenburg
Frau Annett Große
Tel.: 07942 103-225
annett.grosse@wolff-mueller.de

zurück

Beschreibung drucken

einem Freund mailen

