Für Strippenzieher mit Tiefgang bietet WOLFF & MÜLLER Ausbildungsplätze zum:

KANALBAUER (m/w/d)
Deine Ausbildung:
Du kratzt nicht nur an der Oberfläche, sondern gehst den Dingen
auf den Grund? Dann werde Kanalbauer bei WOLFF & MÜLLER!
Als Kanalbauer ziehst du die Strippen im Untergrund und
sorgst dafür, dass oben alles funktioniert.
In deiner dreijährigen Ausbildung lernst du, Leitungen und
Kanäle für Strom, Wasser, Öl, Fernwärme, Internet oder Telefon zu legen und Abwassersysteme zu bauen. Du bist bei
den unterschiedlichsten Bauprojekten dabei, hebst Gruben
und Schächte aus, betonierst und mauerst. Dabei berechnest
du mit Plänen, Bauzeichnungen und Vermessungsgeräten
ganz genau, wo die Abwässer mit welchem Gefälle fließen.
Wir bringen dir das nötige Fachwissen dafür bei, das du nach
zwei Jahren bei der Zwischenprüfung unter Beweis stellen
kannst. Und wenn du dich im unterirdischen Labyrinth aus
Freispiegel- und Druckrohrleitungen nicht verläufst, kann es
nach der Abschlussprüfung richtig losgehen.

handwerklich fit. Du arbeitest gern mit vollem (Körper-)Einsatz,
strengst aber auch deine grauen Zellen an. Alles, was du
angehst, erledigst du systematisch und mit großer Sorgfalt.
Außerdem bist du gern draußen – über und unter der Erde –
und hast Spaß an moderner Technik.
Unser Angebot:
WOLFF & MÜLLER ist ein großes Familienunternehmen
mit mehr als 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.
Wenn du dich in unserer fundierten und abwechslungsreichen
Ausbildung bewährst, warten nicht nur ein sicherer Arbeitsplatz, sondern auch verschiedene Weiterbildungs- und
Karrieremöglichkeiten auf dich. Du kannst Polier werden,
deinen Meister machen und sogar ein Studium anschließen.

Deine Stärken:
Du hast einen Haupt- oder Realschulabschluss in der Tasche
mit guten Noten in Mathe und Physik. Du bist körperlich und
Klingt gut?
Dann bewirb dich jetzt über unser Stellenportal.

ZUM STELLENPORTAL
Bei Fragen kannst du dich gerne an deine Ausbildungsbeauftragten in der Region wenden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

heidelberg
WOLFF & MÜLLER wurde 1936 gegründet und ist heute eines der führenden Bauunternehmen Deutschlands in privater Hand. Das mittelständische Familienunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist überall dort vertreten, wo effektive, partnerschaftliche und innovative Lösungen gefordert sind: im Hochund Industriebau, Ingenieurbau, Stahlbau, bei der Bauwerkssanierung, im Tief- und Straßenbau sowie im Spezialtiefbau. Neben Bauleistungen bietet die
WOLFF & MÜLLER-Gruppe auch Bau- und Rohstoffe sowie baunahe Dienstleistungen an. Sie beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter an 26 Standorten im Bundesgebiet und erwirtschaftete 2019 einen Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro.
Mehr Informationen auf der Website www.wolff-mueller.de
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