Gute Gründe für deine
Ausbildung bei uns

Interessiert?
Bewirb dich jetzt!

Die Straßen- und Tiefbau GmbH ist ein mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz im Kreis Olpe. Unser vielseitiges Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Straßen-, Erd-, Kanal- und Industriebau. In
den letzten 65 Jahren ist unser Team auf über 220 Mitarbeiter* innen
angewachsen.

Du liebst es familiär?

Bei uns wird gute Arbeit honoriert!

Dann bist du hier genau richtig. Teamarbeit wird bei uns großgeschrieben.
Der enge Kontakt zu Kollegen*innen
und Vorgesetzten hilft jede Situation
gemeinsam zu meistern.

Wir bieten weitaus mehr als nur die
tarifliche Bezahlung: Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, Bikeleasing oder eine
sehr gute betriebl. Altersvorsorge sind
nur ein Teil des Angebotes an unsere
Mitarbeiter*innen.

Lust auf modernste Maschinen
und innovative Technologien?
Wenige Firmen in der Baubranche
sind so gut mit modernsten Maschinen
aufgestellt wie die Straßen- und Tiefbau GmbH. Das erleichtert nicht nur
auf der Baustelle die Arbeit, sondern
bringt auch dem Unternehmen den
entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Jede Menge Erfahrung.
Seit mehr als sechs Jahrzehnten bauen wir Straßen. So konnten wir bereits
an Dutzende von jungen Auszubildenden unsere langjährige Erfahrung
weitergeben.

Bau sie dir doch
einfach selbst!

AUSBILDUNG ZUM

Straßenbauer ( m / w / d )
Online oder per Mail. Wir freuen uns auf
deine aussagekräftige Bewerbung!

Ein sicherer Arbeitsplatz - auch in
der Zukunft.

bewerbungen@strassenundtiefbau.com
www.strassenundtiefbau.com

Solide und solvent sind die Werte, die
auch die Mitarbeiter *innen benennen,
wenn sie zur Straßen- und Tiefbau
GmbH befragt werden. Eine gesicherte
Zukunft ist in unserem Traditionsunternehmen gewiss.

Berufsbegleitende Lehrgänge und
Fortbildungen für alle.
Man kann auch mehr lernen, wenn man
möchte. So bieten wir unseren Mitarbeitern*innen immer neue und spannende
Fortbildungen an. So wird der Wissensdurst gestillt und das Fachwissen für
alle gefördert.

Alle reden über
deine Zukunft.

Straßen- und Tiefbau GmbH
Siegener Straße 37
57399 Kirchhundem
0 27 23 -92 42-0
www.strassenundtiefbau.com

Du willst Straßenbauer*in werden?

Wie läuft deine
Ausbildung ab?

Als Straßenbauer*in erwartet dich eine spannende und zukunftsorientierte Arbeit auf der Baustelle: Erdarbeiten, Rohrverlegungen,
Pflastern und Asphaltieren gehören zu deinen täglichen Einsatzbereichen. Dabei gibt es viel individuelle Handarbeit, aber natürlich
kommen auch modernste Maschinen bei uns zum Einsatz. Das ist
gut, denn diese verringern die körperliche Belastung enorm. Du wirst
sehr viel Zeit im Freien verbringen und mit deinen Kollegen * innen
der Kolonne eine gute Zeit verleben. Die Baustellen der Straßen- und
Tiefbau GmbH befinden sich in einem Umkreis von 80 km. Projekte,
die du mit deinem Team umgesetzt hast, sind also quasi in Sichtweite.

Um Straßen in guter Qualität zu bauen, sind nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch Fachwissen notwendig. Während der
Ausbildung eignest du dir umfangreiche Kenntnisse in den Fächern
Mathematik, Physik und Chemie an.

In deiner Ausbildung wirst du folgendes lernen:

Dein Profil
Hauptschulabschluss oder höher, Einsatzwillen und Lernbereitschaft, handwerkliches Geschick und vor allem Interesse an der
Arbeit im Freien und im Team.

•

Einrichten und Absichern von Baustellen

•

Erdarbeiten und Einbau von ungebundenen Tragschichten

•

Verlegen und Einbauen von Rohren und Schächten

•

Versetzen von Bord- und Rinnsteinen

•

Verlegung von Pflaster und Platten

•

Asphalteinbau
… und vieles mehr!

Ausbildungsdauer
3 Jahre
Vergütung
1. Ausbildungsjahr: 850 €
2. Ausbildungsjahr: 1.200 €
3. Ausbildungsjahr: 1.475 €

t.
Du hast es geschaff
Und danach?
Nach der Ausbildung ist noch lange nicht Schluss
Du bist durch mit der Ausbildung? Super, dann freuen wir uns
schon darauf, dir einen Arbeitsvertrag anzubieten. Du wirst bei
uns hervorragend ausgebildet und hast deshalb auch die besten
Übernahmechancen.
Wer die Ausbildung zum/r Straßenbauer*in bei uns gemacht hat,
kann danach natürlich noch weiter lernen. Die Weiterbildung zum/r
Meister*in oder geprüften Polier*in sind nach einigen Gesellenjahren möglich. Ein Studium kann mit Erreichen der Fachhochschulreife in Angriff genommen werden.

