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

VERMESSUNGSTECHNIKER (m/w/d)
Deine Ausbildung:
Du weißt, wo’s langgeht? Dann könnte die Ausbildung zum Ver-
messungstechniker 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 analysierst du bestehende Vermessungsergebnisse und 
machst dir vor Ort mit deinen Kollegen und modernen Mess- 
instrumenten dein eigenes Bild. Mithilfe von speziellen  
Computerprogrammen erstellst du aus den gesammelten Geo-
daten 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 gu-
tes räumliches Vorstellungsvermögen und den Realschulab-
schluss in der Tasche. Du arbeitest gerne am Computer und 
auch im Freien. 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:
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 Arbeits- 
platz, sondern auch verschiedene Weiterbildungs- und  
Karrieremöglichkeiten auf dich.

WOLFF & MÜLLER wurde 1936 gegründet und ist heute eines der führenden Bauunternehmen Deutschlands in privater Hand. Das mittelständische Fami-
lienunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist überall dort vertreten, wo effektive, partnerschaftliche und innovative Lösungen gefordert sind: im Hoch- 
und 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 Bun-
desgebiet und erwirtschaftete 2019 einen Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro. 

Mehr Informationen auf der Website www.wolff-mueller.de

Klingt gut?
Dann bewirb dich jetzt über unser Stellenportal.

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

https://wolff-mueller.softgarden.io/de/vacancies


Niederlassung KÜNZELSAU
Am Bahnhof 45–47
74638 Waldenburg

Frau Annett Große
Tel.: 07942 103-225

Niederlassung DORTMUND
Rhenus-Platz 3
59439 Holzwickede

Frau Kim Urban
Tel.: 02301 91391-30
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