Grundversorgt. Mit uns!

AUSBILDUNGSBERUFE

Damit alles fließt, kümmern wir uns um das Versorgungsnetz für Wasser, Strom,
Gas, Energie und Kommunikation. In unseren beiden Firmen sind dafür insgesamt
142 Mitarbeiter mit modernem Maschinenpark im Einsatz.
Auftraggeber für unsere Bauprojekte sind z.B. Wasserverbände, Stadtwerke, Schleswig-Holstein Netz AG und Telekom.

Tiefbaufacharbeiter
......................................................
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Schwerpunkte:
Rohrleitungs- & Brunnenbau
Darum geht’s:
Versorgungsnetze Wasser, Strom,
Fernwärme & (Bio-)Gas /
Brunnenbau & Erdwärme
Standort:
Stapel (Nähe Friedrichstadt)
Mitarbeiter: 104
Das machen wir:
Wir verlegen und sanieren Rohrleitungen in Schleswig-Holstein. Dafür arbeiten wir mit innovativen Verfahren und
hochmodernen Baumaschinen, die für
uns baggern, bohren und schießen. Wir
bauen Schieber und Hydranten ein und
schweißen, verkleben oder verschrauben Rohrmaterial. Wenn wir die Baustelle verlassen, sieht es so aus als ob
nichts gewesen sei – und trotzdem sind
alle bestens versorgt.
Mit unserer Abteilung für Brunnenbau
sorgen wir dafür, dass das wichtigste
Element in guter Qualität aus der Tiefe
gefördert wird. Wir bohren und bauen
Brunnen für den Hausgebrauch, versorgen Ställe und Hallen mit Wasser aus
der Tiefe, erschließen Absenk-, Löschwasser- und Beregnungsbrunnen und
kümmern uns um die passende Pumpentechnik. Ein weiteres Spezialgebiet
von uns sind Bohrungen für geothermische Erdwärmeheizungen.
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H. Iwers & Sohn GmbH & Co. KG

Andresen GmbH & Co. KG
Schwerpunkte:
Kabel- & Leitungsbau / Elektromontagen
Darum geht’s:
Versorgungsnetze Strom,
Kommunikation
& Energie
Standort:
Handewitt (Nähe Flensburg)
Mitarbeiter: 38
Das machen wir:
Wir verlegen Leitungen und montieren
Kabel im Außenbereich, damit Strom,
Telefon und Internet funktionieren. Außerdem kümmern wir uns um Freileitungen (Strommaste), Straßenbeleuchtung,
Solaranlagen, Windparks und Tankstellen für Elektromobilität. Tiefbaufacharbeiter und Straßenbauer erledigen mit
schwerem Gefährt die Erd- und Oberflächenarbeiten.
Elektromonteure kümmern sich um die
perfekte Vernetzung und die zugehörigen Anschlüsse bis zum Verbraucher inklusive Wartung und Inspektion. Damit
alle bestens versorgt sind, gehen wir
sowohl in die Tiefe und auch gerne per
Teleporter hoch hinaus.

♂♀
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2-jährige Grundausbildung in Handewitt oder Stapel

Rohrleitungsbauer

Wir bilden aus!
.................................................................................

....................................................

Tiefbaufacharbeiter

Grundausbildung Tiefbaufacharbeiter + 1 spezialisierendes Lehrjahr
in Handewitt oder Stapel

Rohrleitungsbauer

Straßenbauer

Straßenbauer

........................................

Elektroniker Betriebstechnik

Grundausbildung Tiefbaufacharbeiter + 1 spezialisierendes Lehrjahr
in Handewitt oder Stapel

Brunnenbauer

Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik
.....................................................................................................................
3-jährige Ausbildung in Handewitt oder Stapel

Brunnenbauer

.........................................

3-jährige Ausbildung in Stapel

Du willst mehr über unsere Ausbildungsberufe wissen?
Im Netz wirst du fündig. Hier kommen ein paar Seitentipps von uns, die anschaulich
und ohne Fachsimpelei erklären, was die Ausbildungen und Berufe beinhalten:
www.ausbildung.de
www.bauberufe.net
www.handwerk.de
Auf Youtube gibt’s außerdem zahlreiche Clips – einfach die Berufsbezeichnung
eingeben und anschauen.

Praktikum
Wenn du ganz genau wissen willst, wie es bei uns im echten
Leben läuft, kannst du gerne ein Praktikum bei uns machen!

♂♀

Wir bilden aus!
.................................................................................

..........................................................

Für unsere beiden Betriebe suchen wir motivierte Azubis!
Aktuell bilden wir 14 junge Leute in den verschiedenen Berufen aus. Uns ist es wichtig, dass unsere Azubis das Handwerk und den Umgang mit Maschinen von der Pike
auf lernen und auf möglichst vielen verschiedenen Baustellen aktiv im Einsatz sind.

Mit unseren beiden Checklisten findest du schnell raus, ob eine Ausbildung bei uns
für dich in Frage kommt. Ob Hauptschüler, Realschüler, Abiturient oder Umschüler –
uns ist es nicht wichtig, welchen Schulabschluss du hast.
Uns interessiert, was du willst und was du kannst.

Dein Azubi-Gehalt bei uns im Bauhauptgewerbe
1. Lehrjahr: 850 Euro brutto/Monat
2. Lehrjahr: 1.200 Euro brutto/Monat
3. Lehrjahr: 1.475 Euro brutto/Monat
Stand vom 01. Mai 2018

JOB-CHECK

Checkliste 1: Was dir wichtig ist
Lust auf Outdoor und Teamwork? Begeisterung für Technik und Maschinen?

□ Du willst in Bewegung und an der frischen Luft sein?
□ Du willst schweres Gefährt und innovative Technik einsetzen?
□ Du willst was wirklich Wichtiges mit deiner täglichen Arbeit leisten?
□ Du suchst nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit?
□ Du suchst eine Ausbildung mit guten Perspektiven?

Jetzt bewerben!
...................................................................................

Du interessierst dich für ein Praktikum oder eine Ausbildung bei uns?

.........................................................................................................................

Dann freuen wir uns über deine Bewerbung! Wenn du vorab Fragen
hast, melde dich gerne telefonisch bei uns.
Übrigens: Falls du dir noch nicht sicher bist, welche unserer Ausbildungen am besten zu dir passt, macht das gar nichts. Das finden wir gerne
gemeinsam mit dir raus – im Bewerbungsgespräch und/oder im Rahmen
eines Praktikums.
Axel Iwers, Tim Maart & Stefan Wölk

Checkliste 2: Was uns wichtig ist
Gute Noten sind nicht alles!

□ Du kannst gut im Team arbeiten?
□ Du kannst mit Zahlen und Technik umgehen?
□ Du hast technisches Verständnis und handwerkliches Geschick?
□ Du bist körperlich fit und kannst anpacken?
□ Du bist sorgfältig und präzise?

Gute Aussichten im Baugewerbe

..........................................................

Mit der Gesellenprüfung muss noch lange nicht Schluss sein. Unseren Azubis
bieten wir eine hohe Chance auf Festanstellung. Wenn du motiviert und talentiert bist, unterstützen wir dich nach der
Gesellenprüfung gerne auf deinem Weg
zum Bau-Profi.

Bei uns im Baugewerbe hast du zahlreiche Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, z.B. zum Kolonnenführer,
Bauleiter, Polier, Techniker oder Meister.
Außerdem kannst du dich in kompakten
fachbezogenen Lehrgängen weiterqualifizieren, z.B. zur Schweiß-Fachkraft oder
zum Geräteführer.

Wenn du die meisten dieser Fragen mit Ja beantworten kannst,
bist du bei uns richtig!

H. Iwers & Sohn GmbH & Co.KG
Rohrleitungs- & Brunnenbau
Bahnhofstraße 35
25879 Stapel
04883 90 54 90
bewerbung@rohrleitungsbau-iwers.de
www.rohrleitungsbau-iwers.de

Andresen GmbH & Co. KG
Kabel- & Leitungsbau
Bredstedter Straße 40
24983 Handewitt
04608 1376
bewerbung@andresen-kabelbau.de
www.andresen-kabelbau.de

