Ausbildung zum Kanalbauer (m/w/d)
Schmutzige Hände, verschwitzte Stirn und körperliche Arbeit bei Wind und Wetter sind genau dein Ding? Du bist
tüchtig und willst Großes bewegen? Dann bist du bei uns richtig!
Unser Familienunternehmen beschäftigt heute mehr als 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der GS SCHENK
Firmengruppe mit Sitz in Fürth-Burgfarrnbach. Gemeinsam verwirklichen wir anspruchsvolle Projekte im Hochbau,
Tiefbau, GaLa-Bau und Schlüsselfertigbau, entwickeln als Bauträger eigene Wohnprojekte und sind Experte bei
der Verarbeitung von Naturstein.
Lass dich von unseren erfahrenen Mitarbeitern mit der Begeisterung für den Bauberuf anstecken und mach bei uns
deine Ausbildung.
Deine Ausbildung
Als Kanalbauer (m/w/d) legst du die Grundlage für die meisten Gebäude und bist deshalb bei jeder
Baustelle gefragt
Du lernst das Bedienen von Baggern, mit denen du Gräben nach detaillierten Plänen aushebst, in die du
große Kanalrohre Centimeter genau an die richtige Stelle versetzt. Du hebst Baugruben aus und sicherst
sie gegen abrutschende Erde
Während deiner 3-jährigen Ausbildung bist du auf unseren vielfältigen Baustellen im Tiefbau eingesetzt und
lernst, wie du Schächte setzt und Häuser ans Kanalnetz anschließst, Baugeräte richtig bedienst, und
Baumaschinen sicher fährst
Dauer: 3 Jahre
Bezahlung: 890,- € / 1.230,- € / 1.495,- € (1./2./3. Ausbildungsjahr)
Einsatzort: Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen

Dein Profil
Du bringst technisches Verständnis und handwerkliches Geschick mit
Die Arbeit im Freien macht dir Spaß
Du hast deinen qualifizierenden Hauptschulabschluss bereits in der Tasche
Als Teamplayer weißt du die persönliche Arbeitsatmosphäre in einem eingeschworenen Team zu schätzen
Wir bieten
Eine starke Ausbildung auf unseren vielseitigen Baustellen, bei der es dir nie langweilig wird
So viel Raum für deine persönliche und fachliche Entwicklung wie du willst
Kollegen auf Augenhöhe, von denen du viel lernen kannst und einen Ausbilder als festen Ansprechpartner
Schnörkellose Firmenfeiern und launige Ausflüge für einen starken Zusammenhalt
Eine gut bezahlte Ausbildung und eine Übernahmegarantie bei Bestehen der Gesellenprüfung mit gutem
Erfolg
Einen sicheren Arbeitsplatz in einem modernen Familienunternehmen
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an bewerbung@gs-schenk.de oder über unser Karriereportal unter
folgendem Link: www.gs-schenk.de/karriere
Bei Fragen zu deiner Ausbildung wende dich bitte an: Petra Pucher – bewerbung@gs-schenk.de – 0911 37275-13
» Weitere aktuelle Stellenangebote finden Sie im Internet auf www.gs-schenk.de/karriere
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