
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
Führungskräf te von morgen. Wir  f reuen uns auf junge Menschen, die gerne im Team
zusammenarbeiten, eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen und dadurch den Erfolg von
Felbermayr mitgestalten. 

_________________________________________________________________ 

Du möchtest aus dem Nichts etwas schaffen? 
Du möchtest lernen, wie man Hallen, Gebäude, Kraftwerke baut? 

 Dann haben wir genau den richtigen Lehrberuf für dich!
 

 

LEHRLING HOCHBAUER und/oder
BETONBAUER (m/w/d)

Einzellehre 3 Jahre | Doppellehre 4 Jahre

Dienstort: Wels

DEINE  AUFGABEN WERDEN SEIN

du lernst das Lesen von Bau- und Montagepläne und das Umsetzen von Planungsvorgaben 
du hilfst dabei Baustellen einzurichten, abzusichern und Arbeitsgerüste aufzubauen
du errichtest Mauerwerke aus Ziegeln 
du führst Abbruch- und Stemmarbeiten durch
du stellst Schalungen aus Holz, Metall oder Kunststoff für Betonbauteile her 
du befüllst Schalungen mit flüssigem Beton und entfernst diese wieder nach Erhärten des
Betons

DIESE VORAUSSETZUNGEN SOLLTEST DU MITBRINGEN

du hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen
du verfügst über handwerkliches Geschick, Kraft und Ausdauer 
du bist schwindelfrei und hast Freude am Arbeiten im Freien
du kannst von dir behaupten, dass Mathematik eines deiner Lieblingsfächer ist 
du bist pünktlich und zeigst Einsatzfreude
du hast einen positiven Pflichtschulabschluss

DAS BEKOMMST DU BEI UNS

wir statten dich mit Arbeitskleidung aus - von Kopf bis Fuß 
wir stellen dir ab dem 1. Lehrjahr ein eigenes Tablet zur Verfügung 
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 1.086,-- brutto/Monat. 

Bewirb dich jetzt und sende dein Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto
und die beiden letzten Zeugnisse an Christine Wimmer unter  https://jobs.felbermayr.cc   

 

Jetzt online bewerben

 

Felbermayr Bau GmbH & Co KG 
Voralpenstraße 4 · A-4600 Wels  
E-Mail: jobs@felbermayr.cc 

Weitere Stellenangebote findest du auf unserer Website unter 
https://jobs.felbermayr.cc   
find us on facebook und instagram
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