Mach nicht blau,
komm auf den Bau.

Gute Ausbildung.
Gute Karrierechancen.
Maurer (m/w)

Bauzeichner* (m/w)

Packst du gern an, schaffst was mit deinen Händen? Bist du handwerklich
geschickt und gern Teil eines großen Ganzen? Dann schau dir den vielseitigen
Beruf Maurer an. Außer dem Mauern mit unterschiedlichen Materialien und dem
Betonieren montierst du auch Fertigteile, verlegst Platten/Fliesen bzw. Estrich
und stellst sogar Treppen auf. Wenn du zudem noch gerne draußen arbeitest
– auch bei Wind und Wetter –, stehen die Chancen gut, in einen der bestbezahlten
Berufe in der Baubranche zu starten.

Hast du gutes technisches Verständnis und ein prima räumliches Vorstellungsvermögen, damit du schon in Form einer Zeichnung Bauwerke „im Kopf“
entstehen lassen kannst? Dann check den Beruf des Bauzeichners. Da ist
Genauigkeit beim Erstellen bautechnischer Zeichnungen gefragt und ebenso
präzise Umsetzung der Berechnungen vom Ingenieur. Auch organisatorische
Aufgaben erwarten dich: Du triffst Absprachen mit Bauleitern und stellst Pläne
bzw. Übersichten zur Verfügung. Du arbeitest überwiegend mit Design-Software (CAD). So gestaltest du unsere zukünftigen Hochbauprojekte.

Voraussetzungen Qualifizierter Hauptschulabschluss (gute Noten in Mathe
und Werken/Technik) oder mittlere Reife. Und du solltest ordentlich zupacken
können.

Voraussetzungen Mittlere Reife (gute Noten in Mathe) oder Fachabitur,
visuelles Denkvermögen und IT-Verständnis solltest du mitbringen.

Option: auch als duales Studium Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen m/w
(Abitur/Fachabitur)
* nur in Stockstadt am Main
Mit Spaß ins Berufsleben: Als Maurer hast du gute Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt

Beton-/Stahlbetonbauer (m/w)

Industriekaufmann** (m/w)

Auf Beton kann man bauen – der hält ewig. Wenn du Teil eines Teams sein
willst, das faszinierende Bauwerke erschafft, körperlich fit bist, dann wird der
Beruf Beton-/Stahlbetonbauer zu dir passen. Er ist vielseitiger, als du denkst:
Neben Betonieren, Bewehren und dem Montieren von Stahlbetonkonstruktionen
für z. B. Häuser und Hallen wirst du auch lernen, wie man Schalungen fertigt.
Sogar Betonmischungen stellst du her. Handwerkliches Geschick ist ein Muss.
Manchmal geht’s hoch hinaus – ideal also, wenn du auch schwindelfrei bist.

Wenn du gern organisiert und sorgfältig, aber ebenso kommunikativ und
teamfähig bist, wird dir die abwechslungsreiche Tätigkeit im Büro als Industriekauffrau/-mann bei Dreßler Bau gefallen. Du hast täglichen Umgang
mit Geschäftspartnern, Lieferanten, Kollegen und moderner Büro-Software.
Dein kaufmännisches Denken und dein wirtschaftliches Handeln sind ebenso gefragt. Dazu gehört auch eine Portion Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen.

Voraussetzungen Qualifizierter Hauptschulabschluss (gute Noten in Mathe
und Werken/Technik) oder mittlere Reife. Und du solltest Teamarbeit mögen.

Voraussetzungen Mittlere Reife oder Abitur/Fachabitur (gute Noten in
Deutsch, Mathe, Wirtschaft) und Interesse für die Baubranche.

Option: auch als duales Studium Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen m/w
(Abitur/Fachabitur)
** nur in Aschaffenburg
Dein Start in einen zukunftssicheren Beruf: als Industriekauffrau/-mann

Dreßler
als Ausbildungsbetrieb
Was wir dir bieten:
 Überdurchschnittliches Ausbildungsgehalt
Ganz gleich, ob du einen kaufmännischen, einen technischen oder einen
gewerblichen Beruf bei uns erlernen willst.
 Nettes Team, erfahrene Ausbilder/-innen
Hier bist du schnell eine/einer von uns. Viele Mit-Azubis und Ausbilder (m/w),
die überwiegend auch bei Dreßler Bau ihre Ausbildung absolviert haben, freuen
sich auf dich!
 Hohe Übernahmequote
Wir fördern frühe Selbstständigkeit, fördern deine individuellen Stärken und
– das muss erst mal jemand nachmachen – wir übernehmen über 80 % unserer
Azubis.
Nutze bei Dreßler Bau deine guten Aussichten auf eine fundierte, strukturierte
Ausbildung mit viel Praxisbezug. Dich erwarten ein Familienunternehmen mit
offener Kommunikation, verantwortungsvolle Aufgaben und eine Branche mit
attraktiven Aufstiegschancen. Starte jetzt in deine Karrierezukunft bei Dreßler Bau.
Wenn du Fragen hast oder
mehr wissen willst, schau auf:

www.dressler-bau.de/karriere

Du interessierst dich für ein Praktikum? In der Verwaltung (kaufmännisch
oder technisch) oder lieber auf einer Baustelle (technisch oder handwerklich)?
Als Schulpraktikum oder in den Ferien für ein bis zwei Wochen oder sogar länger?
Dann melde dich einfach bei uns.

Hauptverwaltung

Niederlassung Dresden

Dreßler Bau GmbH

Dreßler Bau GmbH

Müllerstraße 26

Chemnitzer Straße 50

63741 Aschaffenburg

01187 Dresden

Telefon 06021 403-0

Telefon 0351 41745-0

E-Mail

E-Mail

ab-hv@dressler-bau.de

dd-nl@dressler-bau.de

www.dressler-bau.de/karriere
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