
Eine Lehre bei Felbermayr ist der Start in eine spannende Zukunft. Von Anfang an bist du Teil des Teams
und ins Unternehmen eingebunden - denn unsere Lehrlinge von heute sind die Experten und
Führungskräfte von morgen. Wir freuen uns auf junge Menschen, die gerne im Team zusammenarbeiten,
eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen und dadurch den Erfolg von Felbermayr mitgestalten. 

_________________________________________________________________ 

Du suchst einen Lehrberuf mit Entwicklungsmöglichkeiten? 
Dich interessiert sowohl Technik als auch Organisation gleichermaßen? 

Dann haben wir genau den richtigen Lehrberuf für dich! 
 

LEHRLING BAUTECHNISCHE
ASSISTENT*IN

Lehrzeit 3 Jahre

Dienstort: Haag

DEINE ERSTEN AUFGABEN WERDEN SEIN

du wirkst bei der Durchführung von Bauvorhaben vom ersten Augenblick an mit
du unterstützt unsere Projektleiter bei der Baustellenorganisation (z.B. Ausmessung vom
Gelände)
du koordinierst gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen und überprüfst
Qualitätsanforderungen
du organisiert Projektbesprechungen mit dem Planungsteam und schreibst Projektprotokolle
du erstellst Leistungsverzeichnisse, Tabellen und Skizzen
du ermittelst Mengen und Massen diverser Baustoffe und erstellst Stücklisten
du unterstützt bei der Abrechnung von Bauvorhaben

DIESE VORAUSSETZUNGEN SOLLTEST DU MITBRINGEN

du hast technisches Interesse und Verständnis
du arbeitest selbständig, genau und zuverlässig
Mathematik macht dir Spaß und du hast keine Angst davor mit Zahlen zu arbeiten
du besitzt gutes räumliches Vorstellungsvermögen
du bist pünktlich und zeigst Einsatzfreude
du hast einen positiven Pflichtschulabschluss

DAS BEKOMMST DU BEI UNS

wir belohnen gute Leistungen mit Erfolgsprämien
wir zahlen dein Lehrlingsticket 
wir ermöglichen lehrlingsspezifische Aus- und Weiterbildungen
wir sind ein verlässlicher und sicherer Arbeitgeber mit Aufstiegschancen 
wir bieten ein Mitarbeiterrestaurant,  Fitnessstudio, top moderne Arbeitsplätze, kostenlose
Tiefgarage und coole Firmenevents



Werde auch du ab 01.09.2023 ein Teil vom #teamdermöglichkeiten. 

Du startest deinen ZUKUNFTS-BERUF mit einem Lehrlingseinkommen 
im ersten Lehrjahr von EUR 887,-- brutto/Monat. 

Bewirb dich jetzt und sende uns dein Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto 
und die beiden letzten Zeugnisse.

Jetzt online bewerben

 

Felbermayr Bau GmbH & Co KG 
Christine Wimmer 
Pramwald 8, 4680 Haag am Hausruck  
Email: jobs@felbermayr.cc 

Weitere Jobs im #teamdermöglichkeiten findest du   
auf unserer Webseite jobs.felbermayr.cc 

 

http://#teamderm%C3%B6glichkeiten
https://jobs.felbermayr.cc?Job=204083
mailto:jobs@felbermayr.cc
http://jobs.felbermayr.cc

