wir haben den
Raum für deine
karriere!

wir haben
den Raum
für deine
karriere!
Ob Ausbildung, Studium oder Traineeprogramm –
gestalte mit uns die nächste Generation des Bauens.
Unser innovatives und nachhaltiges Familienunternehmen
bietet Nachwuchskräften jede Menge Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten – im technischen, gewerblichen oder
kaufmännischen Bereich. Entdecke bei WOLFF & MÜLLER den
Raum, der am besten zu deinen Wünschen und Vorstellungen
für die Zukunft passt.
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warum
wOLFF & mÜLLER?
Liebes Nachwuchstalent,
vielleicht hat dir ja schon jemand aus deinem Freundesoder Bekanntenkreis empfohlen, dich bei WOLFF & MÜLLER
zu bewerben. Wenn du uns noch nicht kennst, gibt dir diese
Broschüre einen Überblick über die vielfältigen Einstiegsund Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Familienunternehmen.
Wir könnten dir an dieser Stelle natürlich erzählen, was
für ein toller Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber wir sind.
Wahrscheinlich interessiert dich aber vielmehr, was die
Menschen sagen, die bei uns schon eine Ausbildung, ein
duales Studium, ein Praktikum, eine Werkstudententätigkeit
oder ein Traineeprogramm gemacht haben.
Schau also einfach mal nach auf kununu.de. Das ist
Europas führende Plattform für Arbeitgeberbewertungen.
WOLFF & MÜLLER hat dort 4,1 von 5 möglichen Sternen
und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt.
85 % der Nutzer würden uns als Arbeitgeber weiterempfehlen. Von den Nachwuchskräften sind es sogar 100 %.
Wir bauen schon seit Generationen auf die Ausbildung
unseres eigenen Nachwuchses für eine Branche mit sicheren Zukunftsaussichten. Du startest bei uns mit sehr guten
Übernahmechancen. Über unsere WOLFF & MÜLLER
Personalentwicklung stehen dir viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten offen. Und du profitierst von attraktiven Mitarbeiterangeboten. Uns ist wichtig, dass du dich
langfristig wohlfühlst und frei entfalten kannst. Aber mach
dir am besten selbst ein Bild und lerne uns persönlich
kennen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Bei uns findest du den Raum für deine Karriere!

Oliver Wilm,
Geschäftsführer WOLFF & MÜLLER
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01 wOLFF & mÜLLER

Auf diese Vorteile kannst du bei uns bauen
	
Wir geben dir Wurzeln und Flügel: Wir legen
großen Wert darauf, unsere Nachwuchskräfte
im eigenen Haus auszubilden, und wollen dich
während der Ausbildung, des Studiums oder des
Traineeprogrammes so gut wie möglich auf die
späteren Aufgaben vorbereiten.

Wir haben in ganz Deutschland den Raum für deine
Karriere!
Bei WOLFF & MÜLLER schaffen wir heute die Basis
dafür, dass Menschen morgen besser wohnen, arbeiten und leben. Als innovatives und nachhaltiges Unternehmen suchen wir deshalb Nachwuchskräfte, die mit
uns gemeinsam die nächste Generation des Bauens
gestalten. Digitaler. Umweltschonender. Vielseitiger. Wir
bieten jede Menge Herausforderungen und Einstiegsmöglichkeiten – auf der Baustelle und im Büro, im technischen, gewerblichen und kaufmännischen Bereich,
von Berufsorientierung über Ausbildung und Studium
bis zum Traineeprogramm.
Die WOLFF & MÜLLER Gruppe gehört zu den führenden
Bauunternehmen in Deutschland in privater Hand. Seit
der Gründung 1936 ist WOLFF & MÜLLER ein traditionsbewusstes, mittelständisches Familienunternehmen
mit Hauptsitz in Stuttgart. Schlank in der Struktur, flexibel im Denken und Handeln, partnerschaftlich in der
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
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Dazu kommen bau- und baunahe Unternehmensbeteiligungen, eigene Rohstoffgewinnungsanlagen sowie
Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette
eines Bauwerks.
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Ein partnerschaftliches Team steht dir jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite.
Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz,
sowohl im Büro als auch auf der Baustelle.
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Unsere drei Geschäftsfelder Bauleistungen, Baustoffe/
Rohstoffe und Dienstleistungen sind unsere Basis, um
jede Herausforderung offensiv anzugehen und zum
Erfolg zu führen.
Unsere Standorte
1 Hamburg
2 Berlin
3 Quedlinburg
4 Koschendorf
5 Saalhausen
6 Haida
7 Dortmund
8 Erfurt
9 Dresden
10 Köln
11 Frankfurt
12 Offenbach
13 Pinneberg
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Du bekommst eine attraktive Vergütung, die sich
nach dem Tarifvertrag der Bauwirtschaft richtet.
Zudem erhältst du 30 Tage Urlaub im Jahr zur
Erholung.
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Das Geschäftsfeld Bauleistungen ist im Hoch- und
Industriebau, Ingenieurbau, Tief- und Straßenbau, im
Spezialtiefbau, Stahl- und Glasbau sowie, in Bauwerkssanierungen und Government Services vertreten. Die
bundesweit angesiedelten Niederlassungen stehen für
Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationsstärke.

Wenn du dich in unserer fundierten und
abwechslungsreichen Ausbildung bewährst,
warten nicht nur ein sicherer Arbeitsplatz,
sondern auch verschiedene Weiterbildungsund Karrieremöglichkeiten auf dich.

1

14 Kaiserslautern
15 Nürnberg
16 Heidelberg
17 Künzelsau
18 Hagenbach
19 Karlsruhe
20 Ludwigsburg
21 Hüttlingen
22 Bietigheim
23 Stuttgart
24 Denkendorf
25 Augsburg

Du profitierst von umfassenden Leistungen zur
Gesundheitsförderung.
Je nach Standort kannst du unterschiedliche
Zusatzleistungen wie exklusive Mitarbeiterangebote oder kostengünstiges Fahrrad-Leasing
in Anspruch nehmen. Außerdem besteht die
Möglichkeit, an diversen Team-, Sport- und
Freizeitaktivitäten sowie Sommerfesten und
Weihnachtsfeiern teilzunehmen.

11

effek
t

PARtN

iv

Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir unserer Verantwortung als Familienunternehmen
umfassend gerecht werden. Wir
wollen Verschwendungen vermeiden und Mehrwerte schaffen für
unsere Kunden, Mitarbeiter, Baupartner und für Umwelt und Gesellschaft. Dabei orientieren wir uns
im Einklang mit unserem E.P.I.Prinzip an unserem obersten
Unternehmensziel: nachhaltig Gewinne zu erwirtschaften. Denn dies
sichert unsere Zukunft.

iv
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CHAFtLIC
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Nach der Devise „Nicht reden. Machen.“ steht
Nachhaltigkeit bei WOLFF & MÜLLER seit
drei Generationen im Fokus. Schon unser
Firmengründer Gottlob Müller wusste, dass
wirtschaftliche Unternehmensführung und
verantwortungsvolles Handeln eng zusammengehören. Durch das GottlobMüller-Prinzip ist diese Überzeugung
als Haltung und Arbeitsweise fest bei
WOLFF & MÜLLER verankert.

Wir schätzen unsere Mitarbeiter, Kunden und Baupartner
nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Unterschiedlichkeit. Die verschiedenen Denkweisen, Perspektiven und
Erfahrungen machen uns auch wirtschaftlich erfolgreicher. Als klares Bekenntnis zu Diversity in der Arbeitswelt hat WOLFF & MÜLLER die Charta der Vielfalt
unterzeichnet.

Innova
t

Nachhaltigkeit nach dem Gottlob-Müller-Prinzip

Bauen ist gelebte Vielfalt. In der WOLFF & MÜLLER
Familie arbeiten die unterschiedlichsten Kulturen
Hand in Hand. Wir bekennen uns zu Diversity in all ihren
Dimensionen von Herkunft, Religion und kultureller
Prägung über Geschlecht und Alter bis zur sexuellen
Identität. Als Familienunternehmen wollen wir Vielfalt nicht nur tolerieren, sondern gezielt fördern. Dazu
gehören z. B. Maßnahmen wie Diversity-Wochen, Seminare speziell für Frauen in der Bau- und Immobilienwirtschaft oder Programme zur Integration Geflüchteter in
den Arbeitsmarkt.

H

welche werte uns
wichtig sind

Diversity

Die Leitwerte unseres E.P.I.-Prinzips
In unserem E.P.I.-Prinzip sind unsere Leitwerte festgehalten: Effektiv. Partnerschaftlich. Innovativ. Damit
schaffen wir die Rahmenbedingungen, die unser gemeinsames Arbeiten als WOLFF & MÜLLER bestimmen.
Effektiv, um Zeit zu sparen, Kosten zu
senken und die Bauqualität zu steigern
Partnerschaftlich, denn Bauwerke
werden nur im Team erfolgreich realisiert
Innovativ, denn wir planen und bauen
heute für die Anforderungen von morgen
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02 ausbildung
Entdecke, wie viele spannende Möglichkeiten die Baubranche für deine
berufliche Zukunft bietet. Auf der Baustelle oder im Office, im Baggercockpit
oder am Computer, von Planen über Bauen bis Managen. Bei WOLFF & MÜLLER
findest du genau die Ausbildung, die zu dir und deinen Stärken passt – technisch, gewerblich oder kaufmännisch. Wir bieten dir den idealen Einstieg ins
Berufsleben. Die Qualität unserer Ausbildung ist vielfach ausgezeichnet und
unsere Auszubildenden räumen regelmäßig Preise für ihre Leistungen ab. Wenn
auch du richtig durchstarten willst, stehen dir unsere engagierten Ausbilder,
Ausbildungskoordinatoren und Ausbildungsbeauftragten persönlich zur Seite.
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Asphaltbauer
Das erwartet dich
	In deiner Ausbildung zum Asphaltbauer
(w/m/d) sorgst du dafür, dass Straßen, Wege,
Brücken und Böden immer schön eben und
dicht sind

(w/m/d)

Dein Fundament
	Du hast deinen Haupt- oder Realschulabschluss bis zum Ausbildungsstart in
der Tasche

Baugeräteführer
Das erwartet dich
	In deiner Ausbildung zum Baugeräteführer (w/m/d) lernst du mit unterschiedlichen Maschinen auf einer Baustelle
umzugehen

Du hast Interesse am Bauen
	Schlaglöchern und anderen Schäden sagst
du den Kampf an
	Du lernst z. B., wie man das passende
Asphaltgemisch herstellt. Denn Straßenbeläge, Abdichtungs-, Schutz- und Deckschichten müssen jeweils anderen Belastungen
standhalten – und brauchen deswegen auch
unterschiedliche „Zutaten“.
	Am Ende weißt du genau, welche Mischung
z .B. einen schwer beladenen LKW und große
Hitze aushält
	Du kannst aber nicht nur die passenden Baustoffe herstellen, sondern weißt auch, wie sie
am besten zur Baustelle gebracht und vor Ort
verarbeitet werden

	Du verfügst über handwerkliches
Geschick
	Du nimmst es sehr genau und arbeitest
sorgfältig und umsichtig
	Du bewegst dich gerne unter freiem
Himmel
	Du hast eine gute körperliche Fitness
Zudem bist du ein echter Teamplayer

	Du bist bei spannenden Bauprojekten
dabei und sorgst dafür, dass deine
Geräte immer einsatzbereit sind
	Du bedienst nicht nur auf der Baustelle
die Geräte, sondern bist auch für den
Transport und die Vorbereitung zuständig
	Du prüfst, ob die Baugeräte betriebsbereit sind, und kümmerst dich um die
regelmäßige Wartung und kleine
Reparaturen

(w/m/d)

Dein Fundament
	Du hast deinen Realschulabschluss bis
zum Ausbildungsstart in der Tasche
	Du bringst Interesse an der Bauwirtschaft
und Technik mit
	Du besitzt handwerkliches Geschick und
ein gutes technisches Verständnis
	Und Du verfügst über eine sorgfältige
Arbeitsweise und ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen
	Du hast eine gute körperliche Fitness und
packst gerne mit an
Außerdem bist du ein echter Teamplayer

	Wir bilden dich zur Fachkraft für
Baumaschinen aus

	Außerdem kümmerst du dich gewissenhaft
um deine Maschinen, Geräte und Werkzeuge
und reparierst sie bei Bedarf
	Wir bilden dich zur Fachkraft für den Asphaltbau aus
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Ausbildung
Asphaltbauer (w/m/d)

Ausbildung
Baugeräteführer (w/m/d)

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland

Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland
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Land- und
Baumaschinenmechatroniker
Das erwartet dich
	In deiner Ausbildung zum Land- und
Baumaschinenmechatroniker (w/m/d)
bist du für die Wartung, Pflege und
Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen
und Geräten verantwortlich
	Wir zeigen dir, wie du Fehler in
mechanischen, hydraulischen und
elektrischen Systemen findest und die
Mängel behebst
	Typische Werkstattaufgaben wie Ölund Filterwechsel oder Schweißen
gehören genauso dazu wie knifflige
Arbeiten an der komplexen Elektronik
von modernen Baumaschinen

(w/m/d)

Dein Fundament
	Du hast einen guten Haupt- oder
Realschulabschluss bis zum Ausbildungsstart in der Tasche
	Du bringst großes Interesse an
Fahrzeugen und Maschinen mit
	Deine Lieblingsfächer sind Mathe
und Technik
	Du bist handwerklich geschickt
und kannst logisch denken
	Zudem verfügst du über Geduld,
Ausdauer und Sorgfalt

Ausbildung
Land- und Baumaschinenmechatroniker (w/m/d)
Ausbildungsdauer
4 Jahre

Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland

20

21

beton- und
Stahlbetonbauer
Das erwartet dich
	In deiner Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer (w/m/d) unterstützt du bei der
Entstehung von Hochbau- oder Infrastrukturbauwerken
	Du fertigst und montierst Bauteile vorrangig
aus Beton und Stahlbeton
	Du lernst mit verschiedenen Baustoffen
umzugehen, z. B. Beton, Stahl, Holz und
Mauerwerk
	Du erstellt beim Betonieren Schalungen
und arbeitest mit vorgefertigten Schalungssystemen
	Du erfährst, wie man Bewehrungen
fachgerecht verlegt
	Du kannst Baupläne lesen und deine
Bauwerke danach errichten

(w/m/d)

Dein Fundament
	Du hast einen guten Haupt- oder Realschulabschluss bis zum Ausbildungsstart in der Tasche
	Du bringst großes Interesse an Fahrzeugen und Maschinen mit
	Deine Lieblingsfächer sind Mathematik
und Technik
	Du bist handwerklich geschickt und
kannst logisch denken
	Zudem verfügst du über Geduld,
Ausdauer und Sorgfalt

Fachinformatiker,
Fachrichtung
Systemintegration
Das erwartet dich
	In der dreijährigen Ausbildung lernst du,
wie du IT-Systeme im Unternehmen planst,
konfigurierst, testest und an die Anforderungen der verschiedenen Abteilungen anpasst
	Als echter Netzwerker verknüpfst du Hardund Software zu komplexen Systemen
	Du bist Schnittstelle zwischen den Fachbereichen und sorgst für eine reibungslose digitale
Zusammenarbeit
	Du berätst und unterstützt die Mitarbeiter im
Umgang mit den Informations- und Kommunikationssystemen und hilfst bei Problemen
und Störungen

(w/m/d)

Dein Fundament
	Du bist ein Digital Native und hast den
Realschulabschluss erfolgreich gemeistert
	Hardwaretechnik, Betriebssysteme und
Netzwerke sind genau dein Ding
	Du bist technisch fit und verfügst über gute
Englischkenntnisse
	Du kannst abstrakt denken und arbeitest
zielstrebig und strukturiert
	Der Umgang mit Menschen macht dir ebenso
viel Spaß wie der Umgang mit modernen
Medien und Technologien

	Weil digitales Bauen immer wichtiger wird,
sind dein Können und deine Kreativität bei
WOLFF & MÜLLER besonders gefragt

	Du lernst den Umgang mit modernsten
Maschinen
	Wir bilden dich zur Fachkraft für Betonund Stahlbetonbau aus

Ausbildung
Beton- und Stahlbetonbauer (w/m/d)

Ausbildung
Fachinformatiker (w/m/d)

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Nach 2 Jahren:
Hochbaufacharbeiter (w/m/d)

Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland
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Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland
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Immobilienkaufmann

Industriekaufmann

Das erwartet dich

Das erwartet dich

(w/m/d)

	Deine Ausbildung zum Immobilienkaufmann (w/m/d) ist sehr vielseitig
	Du lernst alle Bereiche der Immobilienwirtschaft kennen – von Vertrieb und
Baumanagement über Verwaltung und
Werbevermarktung bis Controlling und
Buchhaltung
	Dabei entwickelst du ein gutes Verständnis für die betrieblichen Zusammenhänge
	Deine neu erworbenen Kenntnisse kannst
du sofort umsetzen – auch im Kontakt
mit Kauf- und Mietinteressenten sowie
Dienstleistern
	Wir bilden dich zur Fachkraft in allen
Fragen rund um Kauf, Vermietung und
Verwaltung von Häusern, Wohnungen
und Grundstücken aus

Dein Fundament
	Du hast deinen Schulabschluss vor Ausbildungsstart in der Tasche, bestenfalls
das Abitur, den Abschluss eines kaufmännischen Berufskollegs oder einen guten
Realschulabschluss
	Vielleicht hast du auch schon ein Studium
begonnen und möchtest jetzt doch lieber
direkt mit der Praxis starten
	Kaufmännische Themen, wirtschaftliche
Zusammenhänge und die Welt der Immobilien findest du spannend
	Du bist engagiert, durchsetzungsstark,
kommunikativ und ein echter Teamplayer

(w/m/d)

	Deine Ausbildung zum Industriekaufmann
(w/m/d) ist vielseitig und abwechslungsreich
	Im Rahmen deiner Ausbildung erhältst
du die Gelegenheit, die für dein Berufsbild
wesentlichen Unternehmensbereiche zu
durchlaufen – z. B. Einkauf, Logistik, Personalwesen, Unternehmensentwicklung und
Finanzwesen
	Du entwickelst ein umfassendes Verständnis für die betrieblichen Zusammenhänge
und kannst dich optimal auf deinen späteren Beruf vorbereiten
	Du wirst sowohl mit Kunden als auch
Führungskräften und Mitarbeitern kommunizieren und wirst dabei wichtige
Schnittstellen innerhalb des Unternehmens kennenlernen

Dein Fundament
	Du hast deinen Schulabschluss vor Ausbildungsstart in der Tasche, idealerweise
den Abschluss eines kaufmännischen
Berufskollegs oder einen guten Realschulabschluss
	Du begeisterst dich für wirtschaftliche
und soziale Zusammenhänge und willst
dein theoretisches Vorwissen in der
Praxis anwenden
	Du hast Interesse an den Prozessen
im Unternehmen
	Zu deinen Stärken zählen eine gute
Kommunikationsfähigkeit, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen,
und dein sicherer Umgang mit Zahlen

	Zudem bekommst du Einblicke in die
Projektplanung und -organisation
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Ausbildung
Immobilienkaufmann (w/m/d)

Ausbildung
Industriekaufmann (w/m/d)

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland

Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland
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kanalbauer
Das erwartet dich
	Als Kanalbauer (w/m/d) ziehst du die
Strippen im Untergrund und sorgst dafür,
dass oben alles funktioniert
	Du lernst Leitungen und Kanäle für
Strom, Wasser, Öl, Fernwärme, Internet
oder Telefon zu legen und Abwassersysteme zu bauen
	Du berechnest mit Plänen, Bauzeichnungen und Vermessungsgeräten ganz
genau, wo die Abwässer mit welchem
Gefälle wegfließen
	Dein Arbeitsalltag ist vielseitig: Du bist
bei den unterschiedlichsten Bauprojekten dabei, hebst Gruben und Schächte
aus, betonierst und mauerst

Dein Fundament
	Du hast deinen Realschulabschluss bis
zum Ausbildungsstart in der Tasche
	Du hast ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen
	Du arbeitest sehr sorgfältig und
konzentriert
	Wind und Wetter machen dir nichts aus
Zudem bist du ein echter Teamplayer

Das erwartet dich

(w/m/d)

Dein Fundament

	Deine Ausbildung zum Kaufmann für
Büromanagement (w/m/d) ist vielseitig
und abwechslungsreich

	Du hast mindestens einen guten Realschulabschluss bis zum Ausbildungsstart in der Tasche

	Im Rahmen deiner Ausbildung erhältst
du die Gelegenheit, die für dein Berufsbild wesentlichen Unternehmensbereiche zu durchlaufen – wie z. B. Einkauf,
Personalwesen, Unternehmensentwicklung und Finanzwesen

	Du begeisterst dich für wirtschaftliche
und soziale Zusammenhänge und willst
dein theoretisches Vorwissen in der
Praxis anwenden

	Du entwickelst ein umfassendes Verständnis für die betrieblichen Zusammenhänge und kannst dich optimal auf
deinen späteren Beruf vorbereiten

	Du hast Interesse an den Prozessen im
Unternehmen
	Zu deinen Stärken zählen eine gute
Kommunikationsfähigkeit, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen,
und dein sicherer Umgang mit Zahlen

	Du wirst sowohl mit Kunden als auch
Führungskräften und Mitarbeitern
kommunizieren und wirst dabei wichtige
Schnittstellen innerhalb des Unternehmens kennenlernen

Ausbildung
Kanalbauer (w/m/d)

Ausbildung
Kaufmann für Büromanagement (w/m/d)

Ausbildungsdauer
3 Jahre
Nach 2 Jahren:
Tiefbaufacharbeiter (w/m/d)

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland
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(w/m/d)

Kaufmann für
Büromanagement

Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland
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maurer

Spezialtiefbaufacharbeiter
(w/m/d)

(w/m/d)

Das erwartet dich

Dein Fundament

	In deiner Ausbildung zum Maurer
(w/m/d) unterstützt du bei der
Entstehung von Rohbauten

	Du hast deinen Haupt- oder Realschulabschluss bis zum Ausbildungsstart in
der Tasche

	Du lernst, wie man ein Fundament
betoniert und wie die Innen- und Außenwände betoniert oder gemauert werden

	Du verfügst über handwerkliches
Geschick und eine sorgfältige
Arbeitsweise

	Du arbeitest beim Mauern mit verschiedenen Steinen und Materialien. Dazu
gehören auch Putz und Estrich.

	Du bist ein Frühaufsteher und bewegst
dich gerne unter freiem Himmel

	Du erstellst Schalungen oder arbeitest
mit vorgefertigten Schalungssystemen

	Zudem bist du begeistert, jeden Tag
deine Leistungen sehen zu können
	Du hast eine gute körperliche Fitness

	Du erfährst, wie man Bewehrungen
fachgerecht verlegt
	Du kannst Baupläne lesen und deine
Arbeit danach ausrichten
	Außerdem lernst du den Umgang mit
modernsten Maschinen

	Außerdem bist du ein echter Teamplayer

Das erwartet dich
	Als Spezialtiefbaufacharbeiter (w/m/d)
sorgst du dafür, dass schwere Bauwerke
wie Hochhäuser auf einem sicheren
Fundament stehen
	In der dreijährigen Ausbildung lernst
du verschiedene Gründungstechniken
kennen und wirst Profi für Verankerungssysteme und tragfähige Fundamente
	Mit schwerem Gerät bohrst du bis zu
50 Meter tief, montierst Verankerungssysteme in schwierigem Baugrund und
sicherst Baugruben gegen eindringendes Grundwasser

Dein Fundament
	Du hast einen Haupt- oder Realschulabschluss bis zum Ausbildungsstart
im Gepäck
	Du bist körperlich fit und hast ein Faible
für Technik
	Du bist ein echter Teamplayer und dabei
verantwortungsbewusst und zuverlässig
	Wind und Wetter können dir nichts
anhaben – unter freiem Himmel und in
der Baugrube bist du in deinem Element

	Auch Hang- und Bergsicherungen gehören zu deinem Repertoire
	Wir bereiten dich Schritt für Schritt auf
diese verantwortungsvolle Aufgabe vor
	Wir bilden dich zur Fachkraft im Spezialtiefbau aus

	Wir bilden dich zur Fachkraft für Maurerarbeiten aus
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Ausbildung
Maurer (w/m/d)

Ausbildung
Spezialtiefbaufacharbeiter (w/m/d)

Ausbildungsdauer
3 Jahre
Nach 2 Jahren:
Hochbaufacharbeiter (w/m/d)

Ausbildungsdauer
3 Jahre
Nach 2 Jahren:
Tiefbaufacharbeiter (w/m/d)

Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland

Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland
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Strassenbauer
Das erwartet dich

(w/m/d)

Dein Fundament

	In deiner vielfältigen Ausbildung zum
Straßenbauer (w/m/d) baust du alle
Arten von Straßen und Wegen und unterstützt bei der Sanierung und Ausbesserung von vorhandenen Verkehrswegen

	Du hast deinen Haupt- oder Realschulabschluss bis zum Ausbildungsstart in
der Tasche

	Du lernst eine Baustelle richtig vorzubereiten. Dies beinhaltet z. B. das
ordentliche Sichern und Herstellen
von Baugruben.

	Du besitzt handwerkliches Geschick und
ein gutes technisches Verständnis

	Hinzu kommt das Anlegen von
Entwässerungssystemen
	Du lernst mit modernen Maschinen und
Werkzeugen umzugehen
	Du stellst Fundamente her und fertigst
Oberflächen aus Beton, Asphalt oder
Pflaster

Du hast Interesse am Bauen

	Du verfügst über eine sorgfältige
Arbeitsweise
	Du bist ein Frühaufsteher und bewegst
dich am liebsten unter freiem Himmel
Du hast eine gute körperliche Fitness

Vermessungstechniker
(w/m/d)

Das erwartet dich

Dein Fundament

	In deiner abwechslungsreichen Ausbildung zum Vermessungstechniker
(w/m/d) ermittelst du absolut präzise die
Lagen, Höhen und Längen von Projektgeometrien

	Du hast deinen Realschulabschluss
bis zum Ausbildungsstart in der Tasche

	Du analysierst bestehende Vermessungsergebnisse und machst dir vor Ort
mit modernen Messinstrumenten dein
eigenes Bild

	Du arbeitest sehr sorgfältig und
konzentriert

	Mit Hilfe von speziellen Computerprogrammen erstellst du aus den gesammelten Geodaten maßgenaue Pläne

	Zudem bist du ein echter Teamplayer

	Du hast ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen

	Wind und Wetter machen dir nichts aus

	Du arbeitest sowohl auf der Baustelle als
auch im Büro am Schreibtisch

Außerdem bist du ein echter Teamplayer
	Wir bilden dich zur Fachkraft im Bereich
Vermessungstechnik aus

	Wir bilden dich zur Fachkraft im Bereich
Straßenbau aus

Ausbildung
Straßenbauer (w/m/d)

Ausbildung
Vermessungstechniker (w/m/d)

Ausbildungsdauer
3 Jahre
Nach 2 Jahren:
Tiefbaufacharbeiter (w/m/d)

Ausbildungsdauer
3 Jahre

Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland
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Ausbildungsbeginn
01.08. / 01.09. eines Jahres,
je nach Bundesland
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03 duales studium &

weitere Angebote
Bring Hochschule und Baupraxis zusammen! Bei uns erwarten dich spannende
Projekte und anspruchsvolle Aufgaben. Im dualen Studium bei WOLFF & MÜLLER
erhältst du sowohl theoretische als auch berufspraktische Kenntnisse. Du erlebst
eine abwechslungsreiche duale Ausbildung, bei der du dein an der Hochschule
erworbenes Wissen direkt in verschiedenen Bereichen der Praxis anwenden kannst.
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duales studium,
kaufmännisch

duales studium,
technisch

Das erwartet dich

Das erwartet dich

Dein Fundament

Dein Fundament

	Durch das duale Prinzip hast du während
des Studiums Einblick in die verschiedenen betriebswirtschaftlichen Bereiche eines Bauunternehmens, wie z. B.
Wettbewerbs- und Zielgruppenanalyse,
Einkauf, Preisermittlung, Finanzierung,
Vertrieb und Marketing

	Du schließt deine allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife mit mindestens „gut“ ab oder hast dies bereits
getan

	Durch das duale System hast du die
Chance, Bauprojekte von Anfang an mitzuentwickeln sowie Kosten zu kalkulieren und zu überwachen

	Du schließt deine allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife mit mindestens „gut“ ab oder hast dies bereits
getan

	Fächer wie Mathematik und Deutsch
gehören zu deinen Stärken

	Fächer wie Mathematik und Physik
gehören zu deinen Stärken

	In der Hochschule eignest du dir mit
Fächern wie Betriebswirtschaftslehre,
Volkswirtschaftslehre und Recht ein
breit gefächertes kaufmännisches
Wissen an, das du in verschiedenen Einsätzen in unserem Unternehmen direkt
in die Praxis umsetzen kannst

	Du interessierst dich für kaufmännische Themen und die wirtschaftlichen
Zusammenhänge in einem Unternehmen

	An der Hochschule werden klassische
technische Fächer wie Mathematik,
naturwissenschaftliche Grundlagen und
technische Mechanik durch baubezogene Inhalte wie Konstruktionslehre,
Bautechnik und Betriebswirtschaft im
Bauwesen ergänzt
	Neben den Theoriephasen hast du verschiedene Einsätze in unserem Unternehmen, bei denen du deine technischen
Kenntnisse sofort in die Praxis umsetzen
kannst

	Außerdem willst du dir nicht nur theoretisches Wissen aneignen, sondern auch
Praxiserfahrungen sammeln

	Spannende Aufgaben und Eindrücke
erwarten dich in verschiedenen Abteilungen, wie z. B. Einkauf, Personalwesen
oder Buchhaltung
	Ab dem 4. Semester kannst du eine
Fachpräferenz in den Bereichen Marketing, Personal, Finanz- und Rechnungswesen und Materialwirtschaft vertiefen

	Du willst dir nicht nur theoretisches
Wissen aneignen, sondern auch Praxiserfahrungen sammeln
	Du zeichnest dich durch eine gute
Selbstorganisation und Durchhaltevermögen aus
	Du bist kommunikationsstark und der
Umgang mit Menschen bereitet dir viel
Freude

	Spannende Aufgaben und Eindrücke
erwarten dich u. a. in den Bereichen
Kalkulation und Arbeitsvorbereitung
oder direkt auf der Baustelle

	Du interessierst dich für technische
Themen und die wirtschaftlichen
Zusammenhänge in einem Unternehmen

	Du besitzt eine gute Selbstorganisation
und Durchhaltevermögen
	Durch deine Kommunikationsstärke
bereitet dir der Umgang mit Menschen
viel Freude
	Ein eigener PKW ist von Vorteil

	Du bist durchsetzungsstark und hast
neben dem sicheren Umgang mit Zahlen
auch die Planung von Projekten im Griff
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Ausbildung
Duales Studium, kaufmännisch

Ausbildung
Duales Studium, technisch

Ausbildungsdauer
3 – 4 Jahre

Ausbildungsdauer
3 – 4 Jahre

Ausbildungsbeginn
Wintersemester

Ausbildungsbeginn
Wintersemester
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angebote für
studierende
MACH E IN PR AK TIK U M,
DAS DICH WE ITE RBRINGT!

Vorpraktikum

Werkstudententätigkeit

Du möchtest ein bautechnisches Studium beginnen und brauchst für die Zulassung ein Vorpraktikum? Bewirb dich bei WOLFF & MÜLLER und
sammle erste Erfahrungen in der Baubranche.

Sammle Berufspraxis – schon ab dem ersten
Semester. So bist du schneller dort, wo du hinwillst: auf dem Karriereweg! Bewirb dich als
Werkstudent (w/m/d) bei WOLFF & MÜLLER und
arbeite in einem Rhythmus, der sich an deinen
Studienplan anpasst.

Freiwilliges Praktikum / Pflichtpraktikum
Gewinne Einblicke in verschiedene Facetten
des Bauens und in die betriebliche Praxis eines
führenden Bauunternehmens, durch ein Praktikum bei WOLFF & MÜLLER. Du kannst deine
theoretischen Kenntnisse direkt anwenden,
Kollegen im Tagesgeschäft unterstützen und
auch eigene Projekte übernehmen.
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WIR SUCHE N FLE XIBLE
NACHWUCHSTALE NTE!

WIR BRINGE N PR A XIS IN
DE INE ABSCHLUSSARBE IT!

Abschlussarbeiten
Fundierte Theorie mit betrieblicher Praxis verbinden? Bei WOLFF & MÜLLER kein Problem!
Wenn du Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft oder ein
verwandtes Fach studierst, kannst du deine
Abschlussarbeit in unserem Unternehmen
schreiben. Idealerweise hast du vorher ein
Praktikum bei uns absolviert oder als Werkstudent bei uns gearbeitet. Du kannst aber auch
spannende eigene Fragestellungen einbringen
und mit uns an zukunftsweisenden Themen
arbeiten.
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04 traineeprogramm
Mach nach deinem Studium das, wofür du brennst. Als Trainee bei
WOLFF & MÜLLER stehen dir drei verschiedene Traineeprogramme
zur Verfügung, in denen deine passgenaue Entwicklung im Fokus
steht.

44

45

trainee

(w/m/d)

Das erwartet dich
Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und willst jetzt beruflich durchstarten?
Mach das, wofür du brennst – als Trainee
bei WOLFF & MÜLLER. Drei verschiedene
Programme stehen dir offen:
	das kaufmännische und technische
Traineeprogramm
	das branchenweit einzige
Generalistenprogramm
	das Traineeprogramm „Deutschland baut!“
Ziel ist immer, dich passgenau zu fördern.
Um eine gezielte individuelle Betreuung zu
gewährleisten, stellen wir jedes Jahr nur eine
kleine Gruppe an Trainees ein.

Dein Fundament
	Du hast erfolgreich ein Masterstudium
in einem kaufmännischen, ingenieurwissenschaftlichen oder technischen
Bereich absolviert

	Du arbeitest proaktiv, übernimmst gerne
Verantwortung und kannst Unternehmenszusammenhänge erkennen

Unser zwölfmonatiges Traineeprogramm bereitet dich optimal auf die Herausforderungen in
späteren Fach- und Führungspositionen vor. Gibt
es einen Bereich, für den du brennst? Als Trainee
erhältst du von uns dein eigenes Herzensthema,
das dich durch dein Traineeprogramm begleitet.
Die Stationen werden darauf individuell abgestimmt.

	Du bist engagiert und hast Freude daran,
ein Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten

GE NE R ALISTE NPROGR AMM

	Du kannst erste praktische Erfahrung
vorweisen, z. B. im Rahmen von Praktika

	Du zeichnest dich durch eine flexible,
analytische und konzeptionelle Arbeitsweise aus
	Du bist ein Teamplayer

Ausbildung
Trainee (w/m/d)
Ausbildungsdauer
12 Monate W & M,
18 Monate DB! (davon 6 bei W & M)

TR AINE E PROGR AMM,
K AU FMÄNNISCH ODE R
TECHNISCH

Du willst über den Tellerrand hinausschauen
und ein einzigartiges interdisziplinäres Programm absolvieren? WOLFF & MÜLLER bietet
dir das branchenweit einzige Generalistenprogramm. Dank der Tiefe und Breite unserer
Leistungen innerhalb der WOLFF & MÜLLER
Gruppe kannst du ein Thema an den Schnittstellen bearbeiten. Orientiert am Lebenszyklus einer Immobilie durchläufst du in diesem
Programm die entscheidenden Schritte, z. B.
beim Thema Nachhaltigkeit, von der Projektentwicklung über Bauplanung und -ausführung bis
hin zum Immobilienbetrieb.

Deutschland baut!
Mach dein Traineeprogramm in gleich
drei Unternehmen.
Nutze die Chance und lerne innerhalb von
18
Monaten
die
Wertschöpfungskette
im Bereich Bau in drei Unternehmen an
verschiedenen Standorten von Grund auf
kennen. „Deutschland baut!“ ist eine Initiative namhafter und führender Unternehmen
der Baubranche und bietet dieses einzigartige Traineeprogramm für Hochschulabsolventen an. WOLFF & MÜLLER ist einer
der ausgewählten Traineepartner. Durch das
Kennenlernen unterschiedlicher Bereiche in
drei Unternehmen bekommst du einen umfassenden Einblick in potenzielle Einsatzfelder
nach dem Traineeprogramm und kannst deinen
möglichen zukünftigen Arbeitgeber bereits
intensiv kennenlernen.
Weitere Informationen zum „Deutschland
baut!“-Traineeprogramm und zur
Bewerbungsmöglichkeit findest du hier:
deutschland-baut.de.

dei ne
S t a r te
ei ne m
t
i
m
e
K a r rie r s t h e m a !
Herzen

Ausbildungsbeginn
Flexibel
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05 faq
fragen & ANtworten
rund um deine Bewerbung

Wir benötigen folgende Unterlagen von dir:

Lebenslauf

Die letzten zwei aktuellen
Schulzeugnisse und ggf. weitere
relevante Zeugnisse aus Praktika,
Nebenjobs oder Ähnlichem

Ein persönliches Motivationsschreiben, aus dem die Gründe für
deinen Berufswunsch und deine
Bewerbung bei WOLFF & MÜLLER
hervorgehen

BE WE RBU NGSPROZESS

Wie früh sollte ich mich für einen Ausbildungsplatz oder ein
duales Studium bewerben?
Wir wählen unsere Auszubildenden und dual Studierenden bereits
bis zu einem Jahr im Voraus aus, bitte schau deshalb schon so
früh wie möglich in unser Stellenportal nach passenden Stellen
oder bewirb dich initiativ bei uns.
Wie und mit welchen Unterlagen bewerbe ich mich?
Bitte bewirb dich über unser Online-Bewerbungsformular. Unser
Stellenportal findest du auf unserer Website wolff-mueller.de/
karriere/stellenportal. Bitte fülle unser Online-Bewerbungsformular aus, lege deine Motivation in deinem persönlichen Anschreiben
dar und füge am Ende deine vollständigen Bewerbungsdokumente bei.
Wie läuft der weitere Bewerbungsprozess ab?
Nach Eingang deiner Bewerbung erhältst du von uns eine schriftliche Eingangsbestätigung. Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen laden wir für uns interessante Bewerberinnen und Bewerber
zu einem persönlichen Gespräch ein. An manchen Standorten findet bei stark nachgefragten Ausbildungs- und Studienangeboten
ein Bewerbertag (Assessment-Center) oder ein Schnupperpraktikum statt. Bestätigt sich der positive Eindruck im persönlichen
Gespräch bzw. während des Bewerbertags, erhältst du oft schon
nach dem erfolgreichen Gespräch eine schriftliche Zusage.
Deine Vertragsunterlagen bekommst du zeitnah nach deinem
Gespräch.

Hier gehts zu unserem Stellenportal:
wolff-mueller.de/karriere/stellenportal
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BE WE RBU NGSTIPPS

Wie erhöhe ich die Erfolgschancen für meine Bewerbung?

Initiativbewerbung
Wie kann ich mich initiativ bei WOLFF & MÜLLER
bewerben?
Alle unsere offenen Stellen findest du auf unserer
Karriereseite wolff-mueller.de/karriere
Ist gerade nicht das Richtige dabei für dich?
Kein Problem! Bewirb dich einfach initiativ bei uns!
Gib dafür in der Stichwortsuche einfach den Begriff
„Initiativbewerbung“ ein. Bitte beachte, dass unsere
Kolleginnen und Kollegen deine Bewerbung prüfen
und Rücksprache mit dem Fachbereich halten, ob
es an diesem Standort im gewünschten Zeitraum
freie Kapazitäten gibt. Das kann erfahrungsgemäß
etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Wir freuen uns auf deine Initiativbewerbung!
bewerbung@wolff-mueller.de
oder in unserem Stellenportal auf:
wolff-mueller.de/karriere/stellenportal

Informieren kannst du dich auch
auf unseren Social-Media-Kanälen:

Nimm dir ausreichend Zeit zur Erstellung und achte auf die Vollständigkeit deiner Bewerbungsunterlagen. Sei kreativ, gehe unkonventionelle Wege. Sage uns, warum du dich auf diese Stelle bewirbst und
wieso es gerade WOLFF & MÜLLER sein soll. Kurzum: Hebe dich vom
Standardanschreiben ab. Das weckt Interesse nach mehr.
Wir denken, dass jeder Mensch seine Stärken hat. Zeige uns, für welche beruflichen Schwerpunkte du brennst, wo deine Leidenschaft
liegt. Gehe in deinen Unterlagen auf die Stelle ein, für die du dich
bewirbst.

ANGE BOTE FÜ R STU DIE RE NDE

Bietet WOLFF & MÜLLER auch Plätze für Werkstudenten (w/m/d)
und Praktika?
Ja. Einsatzmöglichkeiten bestehen an vielen Standorten in nahezu
allen Unternehmensbereichen. Unsere Werkstudententätigkeiten und
Praktikumsplätze sind in der WOLFF & MÜLLER Stellenbörse ausgeschrieben.

VE RGÜTUNG

Welche Einstiegsgehälter werden Nachwuchskräften gezahlt?
Die arbeitsvertraglich festgelegte Vergütung bei WOLFF & MÜLLER
basiert auf verschiedenen Faktoren, die hier nicht einheitlich beantwortet werden können. Einige dieser Faktoren sind die Tarifbindung
oder das (Tarif-)Gebiet. Bitte erkundige dich bei deinem Ansprechpartner, der in der Stellenanzeige genannt ist, ob ein Tarif greift,
und, wenn ja, welcher.
Wird ein Praktikum bezahlt?
Ja. Ein Pflichtpraktikum im Rahmen des Studiums (sozialversicherungsfrei) wird bei WOLFF & MÜLLER vergütet. Gleiches gilt für ein
freiwilliges Praktikum im Rahmen eines Studiums. Nicht vergütet
werden sogenannte Schnupperpraktika („BOGY“, „BORS“).
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