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

Du interessierst dich für die Ausbildung bei uns?

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

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Du möchtest ganz genau wissen, wie es bei uns im Laden läuft? Gerne
kannst du vorab ein Praktikum bei uns machen.
Du hast Fragen? Dann komm´ gerne auf uns zu.
Axel Iwers, Tim Maart & Stefan Wölk

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

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

Kaufmann/Kauffrau
für Büromanagement

AZUBI GESUCHT!

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

Du hast Lust auf einen abwechslungsreichen Bürojob in der Bauwirtschaft, der nicht
langweilig wird? Werde Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement und erlerne einen
der modernsten und vielfältigsten Ausbildungsberufe!
Ausbildung: Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement
Branche: Tiefbau
Beginn: 01. August 2019
Dauer: 3 Jahre, Verkürzung ist ggf. möglich
Berufsschule: Husum (Blockunterricht)
Firmenstandort: Stapel (Nähe Friedrichstadt)
Mitarbeiter im Büro: 14
Mitarbeiter im Tiefbau: 90

H. Iwers & Sohn ist ein inhabergeführter
Familienbetrieb in vierter Generation. Als
Tiefbauspezialisten arbeiten wir überwiegend für öffentliche Auftraggeber und
bauen Versorgungsnetze. Unsere Baukolonnen verlegen und sanieren Rohrleitungen. Außerdem haben wir eine Abteilung für Brunnenbau.
Unser Büroteam sorgt dafür, dass der
Laden ordentlich und wirtschaftlich läuft.
Hier kümmern wir uns um sämtliche
Büroaufgaben, die bei unseren Bauvorhaben anfallen. Dazu gehören Angebots- und Auftragswesen, Kundenkommunikation, Koordination, Abrechnung,

Bestellwesen, Buchhaltung, Finanzen,
IT-Infrastruktur, Zertifizierungen, Qualitätsmanagement uvm.
Darüber hinaus lernst du bei uns die Arbeit auf der Baustelle mit den verschiedenen Verfahren, Materialien und Maschinen kennen, zeichnest Hausanschlüsse,
verwaltest unseren Maschinenpark und
holst Verkehrsanordnungen für unsere
Bauvorhaben ein.
In unserem Büroteam pflegen wir einen
lockeren Umgang. Hier wird viel gelacht,
aber auch viel geschafft.

Gute Aussichten
Unseren Azubis bieten wir eine hohe
Chance auf Festanstellung. Wenn du motiviert und talentiert bist, unterstützen
wir dich nach der Ausbildung gerne auf
deinem Weg zum Büro-Profi und suchen
gemeinsam mit dir nach der passenden
Spezialisierung für eine langfristige Beschäftigung in unserem Team.

JOB-CHECK

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

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.

Checkliste 1: Was dir wichtig ist

□ Du willst einen Bürojob, der dich herausfordert?
□ Du arbeitest gerne am Computer?
□ Du magst einen lockeren Umgang im Büro ohne Schlips und Kragen?
□ Du möchtest gerne mit verschiedenen Leuten aus Handwerk, Handel,
Behörden etc. zu tun haben?

□ Du suchst eine Ausbildung mit guten Perspektiven?
Checkliste 2: Was uns wichtig ist

□ Du bist plietsch und multitaskingfähig?
□ Du hast technisches Verständnis und interessierst dich für wirtschaftliche
Zusammenhänge?

Dein Azubi-Gehalt bei uns im Bauhauptgewerbe
1. Lehrjahr: 845 Euro brutto/Monat
2. Lehrjahr: 1.078 Euro brutto/Monat
3. Lehrjahr: 1.364 Euro brutto/Monat

□ Du hantierst gut und gerne mit Worten und Zahlen?
□ Du kannst gut telefonieren und bist fit am PC?
□ Du behältst den Überblick auch dann, wenn´s mal stressig wird?

Stand vom 01. Mai 2018

Wenn du die meisten dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, bist du bei uns im
Büro genau richtig. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

