
Unsere gewerbli-
chen/technischen 
Ausbildungsberufe 
leiten sich von der 
K e r n k o m p e t e n z 

unseres Unternehmens ab. Wir bauen, und wir bauen 
mit Begeisterung. Von daher ist es wichtig, dass die Be-
werber ein gewisses Interesse und eben auch Begeis-
terung für den Bauberuf mitbringen. Selbstverständlich 
sind die Noten auch wichtig, aber das Menschliche ist 
uns viel wichtiger. Man muss offen sein, offen für alles, 
das neu ist. Man muss auch Spaß daran haben, etwas 
Neues, Praktisches auf der Baustelle zu erlernen. Da 
die Bauarbeiten meistens im Team erfolgen, ist es uns 
sehr wichtig, dass die Schüler einfach gerne mit anderen 
Menschen zusammenarbeiten. Außerdem sollte sich der 
Bewerber natürlich sehr gut über unser Unternehmen 
informieren und sollte vor allen wissen, warum er den 
jeweiligen Bauberuf erlernen möchte und warum gerade 
bei uns, bei WOLFF & MÜLLER.

www.wolff-mueller.de/karriere

FAQ
Fragen zur gewerblichen und technischen Ausbildung

WELCHE VORAUSSETZUNGEN 
MÜSSEN BEWERBER IM TECH-

NISCHEN/GEWERBLICHEN 
BEREICH MITBRINGEN?

In Abhängigkeit vom je-
weiligen Ausbildungsbe-
ruf dauert die Ausbildung 
bei WOLFF & MÜLLER 
zwischen 2 und 3 ½ Jah-
ren. Verkürzungen sind unter gewissen Umständen 
natürlich möglich. Die Ausbildung erfolgt dual. Das be-
deutet, dass die Auszubildenden zunächst in die Berufs-
schule gehen. Bevor es dann auf die Baustelle geht, wer-
den die grundlegenden Fähigkeiten und Kenntnisse in 
unserem Ausbildungszentrum erlernt. Im dritten Ausbil-
dungsjahr erfolgt die Ausbildung natürlich überwiegend 
im Betrieb, das bedeutet auf der Baustelle. 

WIE LANGE DAUERT  
DIE AUSBILDUNG UND 
WIE IST DER AUS- 
BILDUNGSABLAUF?

Der Lebenslauf mit dem 
professionellen Bild ge-
hört dazu und sämtliche 
Schulzeugnisse. Es ist uns 
wichtig, wenn jemand schon gewisse Praxiserfahrung 
im jeweiligen Bauberuf gesammelt hat, dass eventuelle 
Zeugnisse dieser Praxiserfahrungen auch der Bewer-
bung hinzugefügt werden. Die Bewerbung sollte insge-
samt ordentlich aussehen, aussagekräftig und vollstän-
dig sein. 

WELCHE UNTERLAGEN  
MÜSSEN EINGEREICHT  
WERDEN?

Sie haben Ihren Haupt- oder Realschulabschluss in 
der Tasche und wollen auf der Baustelle mit anpacken. 
Doch was müssen Sie dafür mitbringen? Welcher Bau-
beruf entspricht Ihren Interessen und wie bewerben Sie 
sich richtig? 
Wir erklären Ihnen, wie die Ausbildung aufgebaut ist, 
worauf es bei der Bewerbung ankommt und welche 
Wege Ihnen danach bei WOLFF & MÜLLER offenstehen. 



www.wolff-mueller.de/karriere

Wenn unsere Aus-
zubildenden erfolg-
reich die Abschluss-

prüfung bestehen und dann zwei Jahre Berufserfahrung 
sammeln, haben sie die Möglichkeit zum Direkteinstieg 
beispielsweise als Polier, oder sie können ein begleiten-
des Studium zum Baumanager machen, welches mit 
dem Bachelor abgeschlossen wird. Außerdem fördert 
WOLFF & MÜLLER die Fort- und Weiterbildungen durch 
die hausinterne Bildungsakademie. 

Die Ausbildung bei 
WOLFF & MÜLLER 
zeichnet sich vor al-
lem durch sehr gute 

Systematik und sehr gute Organisation aus und das 
bundesweit. Im gewerblichen und technischen Bereich 
bilden wir derzeit 11 unterschiedliche Bauberufe an 8 
verschiedenen Standorten in Deutschland aus. Schon 
in der ersten Phase der Ausbildung organisieren wir für 
alle gewerblichen und technischen Auszubildenden die 
Einführungstage, bei denen sich jeder Azubi ausführlich 
über die Organisation, die klaren Prozesse und die flache 
Hierarchie bei WOLFF & MÜLLER informieren kann. Bei 
uns werden die Auszubildenden direkt auf der Baustelle 

WAS ZEICHNET EINE  
AUSBILDUNG BEI 

WOLFF & MÜLLER AUS?

sowohl methodisch als auch pädagogisch und selbst-
verständlich fachlich von sogenannten Ausbildungs- 
beauftragten betreut. Unsere Auszubildenden haben 
auch die Möglichkeit, an sehr großen Projekten bundes-
weit mitzuarbeiten. Wir bieten unter gewissen Voraus-
setzungen auch die Möglichkeit, Zusatzqualifikationen 
zu erwerben. Dazu muss man aber auch sagen, dass 
man sowohl gute Leistungen als auch gute Noten da-
für mitbringen muss. Weitere Pluspunkte sind, dass 
man bei WOLFF & MÜLLER von Experten lernt, dass 
man sehr gut betreut wird und dass wir auch traditio-
nelles Handwerk mit neuen Lehrmethoden vermitteln. 
WOLFF & MÜLLER verfügt über eine langjährige Traditi-
on am Bau und hat ein großes Netzwerk im Bereich der 
gewerblichen und technischen Ausbildung. Wir halten 
sehr engen Kontakt zu den Berufsschulen und Ausbil-
dungszentren und auch zu den Erziehungsberechtigten.
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WELCHE MÖGLICHKEITEN
BIETET WOLFF & MÜLLER 
NACH DER AUSBILDUNG?


