
BAU DIR WAS AUF!

Ausbildung bei 



WIR BILDEN AUS. FACHMÄNNISCH! 

Beton- und Stahlbetonbauer M/W/D

Maurer M/W/D

Tischler M/W/D

Harte Schale, weicher Kern – genau darum geht es bei der Ausbildung zum
Beton- und Stahlbetonbauer. Auf Baustellen aller Art bist du im Einsatz, um
die verschiedensten Betonmischungen anzurühren, in Schalungen zu
gießen, mit Bewehrungsstahl zu verstärken und anschließend zu bearbeiten.
Wenn du einen abwechslungsreichen Job suchst, bei dem du an der frischen
Luft arbeiten kannst, kein Problem damit hast, auch mal kräftig anzupacken,
und außerdem eine ordentliche Portion Schmutz verträgst, dann solltest du
dich jetzt unbedingt bei uns bewerben!

Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbeton, Mauerziegel oder doch auf
vorgefertigte Mauersysteme zurückgreifen? Beim Mauern steht und fällt die
Mauer nämlich schon mit der richtigen Vorbereitung und Steinwahl. Zum
Glück weiß der Mauerer, was es bei der Errichtung eines Mauerwerks zu
beachten gibt. Hast du Lust, kräftig mit anzupacken und etwas aufzubauen,
dann bewirb dich bei uns!

Als Tischler stellst du bei uns aus Holz u.a. Möbel, Türen, Fenster, Treppen
und Ladeneinrichtungen her und führst Innenausbauten durch. Dafür
bearbeitest du Holz mit Hilfe verschiedenster Maschinen (Kreissäge, Hobel,
Fräse oder Schleifmaschinen), behandelst die Oberflächen und fertigst die
gewünschten Gegenstände an. Dazu erstellst du Entwürfe, Grundrisspläne,
und Raumskizzen, zum Beispiel in einem CAD-Programm, und fertigst
technische Zeichnungen an. In deiner Ausbildung lernst du außerdem, wie
man Holzverbindungen herstellt (Nut und Feder; Zinken und Zapfen;
Schrauben, Dübel und Nägel), wie man Holzböden verlegt und Möbelstücke
fertigt. Hast du Spaß daran, dann bewirb dich schnell bei uns!

Die Firma E. u. H. Brunken
Am 6. August 1902 gegründet und damit mehr als 100 Jahre
Erfahrung sind wir heute ein modernes Bauunternehmen
mit angeschlossener Tischlerei in Varel. Über 100
Mitarbeiter engagieren sich jeden Tag für qualitativ
hochwertig Handwerksarbeit.

Bewirb dich jetzt:
E. u. H. Brunken GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1
D-26316 Varel
info@euhbrunken.de
04451-91390

Dein Gehalt

Dabei beraten wir unsere Kunden, planen und erschaffen Neues. Wenn du
anpacken kannst und Teil dieses erfolgreichen Teams werden möchtest,
dann bewirb dich bei uns – wir suchen DICH!


